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„Jeder Manager, der in einem Unternehmen sei es Produktionsverfahren,
sei es Buchhaltungspraktiken, sei es Stellenpläne umstellen will,

kann auf einen oft undefinierbaren Widerstand stoßen,
der darin resultiert, daß irgend etwas ‚einfach nicht geht’,

ohne daß irgendjemand erklären könnte, warum nicht.
Irgendetwas ist in das Gedächtnis einer Unternehmung ‚ eingeschrieben’,

das genauso Widerstand gegen Veränderungen leistet, wie es ein Mensch tut
 dem etwas zugemutet wird, womit er schlechte Erfahrungen gemacht hat.“

Dirk Baecker
(Postheroisches Management)

1.  Einleitung und Ziel der Arbeit

Höchst unterschiedlich verlaufen aktuelle Diskussionen über Notwendigkeiten von Reformen in
der öffentlichen Verwaltung. In diesem Gefälle berichtet McKinsey Deutschland aktuell unter
dem Titel „Perspektive Deutschland“, dass in den Fragen nach Vertrauen in die Institution und
Dringlichkeit des Verbesserungsbedarfes Bürger die Polizei im „grünen Bereich“ verorten
(a.a.O., Kurzbericht 2003: 8); Forsa ermittelt in einer Umfrage, dass 81 % der Deutschen
„großes Vertrauen zur Institution Polizei“ haben (Forsa, 22./23.01.2004).
Zumeist wird aber im öffentlichen Diskurs ein Pessimismus latent aufrechterhalten in der Form,
als erschienen (auch) Polizeibehörden als „Non-YAVIS“-Organisationen, um einen Fachtermi-
nus aus dem Bereich der Psychotherapie zu verwenden (Goldbrunner 1996: 65): not young,
not attractive, not verbal, not intelligent and not successful. Ein „Unbehandelbarkeitsmythos“
(ebd.) zeigt in den Reformdiskussionen hartnäckig seine Beharrungstendenzen; polizeiintern
wird sogar die „Hypothese einer mangelnden Zielerreichung bei der Aufgabenerledigung“ dis-
kutiert (Steffenhagen 2003: 18). Stellt Letztgenanntes nur eine apokalyptische Sichtweise dar,
oder ist die örtliche Polizeibehörde in Bezug auf Modernisierungsbestrebungen etwa doch eine
„Experimentierkammer des politischen Systems“ (Bogumil 2003: 117)?
Reformen zwischen Qualitätssicherung und dem Zwang zur Haushaltskonsolidierung – dieser
Tatbestand wird auch bei der Polizei zunehmend prekär. Reformen sollen Probleme lösen und
nicht neue schaffen, stellen aber häufig einen Angriff auf Logik und Routinen der betreffenden
Organisation dar. „Sobald die Reformabsicht bekannt wird, wird die Situation unübersichtlich“;
in diesem Sinne beschreibt Luhmann (2000: 333) „Strukturänderungen“ (a.a.O.: 332) als sei-
ner Ansicht nach treffendere Umschreibung für einen bevorstehenden Reformprozess. Aus (so-
zial-)wissenschaftlicher Sicht erscheint der Reformbegriff gleichsam unscharf wie ungeeignet,
weil mittlerweile extrem wertbehaftet; um nicht an Trivialitäten mancher ‚Talkshows’ anzu-
schließen, ist es hier angezeigt, in Bezug auf begriffliche Tiefenschärfe eine (Ver-) Änderungs-
absicht und den betreffenden Referenzpunkt qua Reflexion mit der gebotenen Sorgfalt zu be-
nennen.
Neue Erkenntnisse in bestehende Strukturen zu integrieren, sich dabei ständig weiter zu ent-
wickeln und dieses gleichzeitig adäquat zu kommunizieren, scheint überlebensnotwendige Auf-
gabe für eine Organisation (vgl. Bornewasser 2000); im Sinne eines Radwechsels am fahren-
den Wagen gilt es, Funktionserfüllung und innere Renovierung stimmig zu verbinden. Die Poli-
zei ‚produziert’ nicht ‚nur’ innere Sicherheit, sondern erbringt sinnhafte Leistungen für die so-
ziale Kohäsion bzw. für das soziale Kapital einer Gesellschaft; diese Leistungen beziehen sich
auf die Herstellung und Aufrechterhaltung der Rechtsordnung und der inneren Sicherheit im
Sinne einer Erfüllungsverantwortung des Staates. Die Fähigkeit einer Gesellschaft zur Zusam-
menarbeit und sozialen Vernetzung (Sozialkapital) entsteht nicht von selbst, sondern wird von
den Menschen konstituiert. Das Vertrauen dieser Menschen in ihre politischen Institutionen und
Organisationen (Stichwort „gute Regierungsführung“; vgl. Deutsche Bischofskonferenz 2000:
21) wird durch anerkannt gute und konstruktive Polizeiarbeit, letztlich durch das legitime Mo-
nopol staatlicher Gewalt, erheblich gestärkt. In diesen Zusammenhängen ist Polizei in der Ge-
sellschaft und für die Gesellschaft besonders wichtig; sollen diese Dimensionen gestärkt wer-
den – oder landet der ‚schlanke’ Staat (noch mehr) nach innen fragmentiert und ‚Shareholder-
value-mäßig’ in einer „gated community“ (Eppler 2002: 120) an? Erscheint Polizeiarbeit als
eine Art Kurzfristmanagement, kommerzialisiert und konzentriert auf eine einzige Messgröße:
Rendite - abgehoben von notwendigen Effizienzbestrebungen - als froher Botschaft?
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Die Überlegungen des früheren NRW-Finanzministers Jochen Dieckmann um die „Organisati-
onsform Stadt“ stellen prägnant fest und gelten im Sinne des hoheitlichen Tätigwerdens auch
für die Polizei: Die Stadt sei „mehr als ein Unternehmen: Sie ist eine Organisation für die
Selbstverwaltung eines Territoriums mit einer umfassenden Verantwortung, die weit über die
eines Wirtschaftsunternehmens hinausgeht, nicht dessen Profitstreben hat und schließlich
durch eine ausgeprägte bürgerschaftliche Mitwirkung gekennzeichnet ist. (...) Auch sind die
Empfänger gesetzlicher Leistungen eben keine Kunden, sondern Bürger mit grundrechtlichem
Beachtungsanspruch (...)“ (Dieckmann 2000: 29). Für eine Polizeibehörde kann zur ge-
nannten, umfassenden Verantwortung noch aufaddiert werden, dass „90% plus x“ der Aufga-
ben gesetzlich vorgeschrieben sind (vgl. Experteninterview Nr. 15); ein Contracting-out (Auf-
gabentransfer / Auslagerung) oder die  Abgabe von Zuständigkeiten sind somit in der Regel
ausgeschlossen. Viel mehr sind hinzukommende Aufgabenbereiche (z.B. im Bereich der DNA–
Analyse, Finanzermittlungen, Staatsschutzaufgaben) eher die Regel, denn die Ausnahme.
An der Schnittstelle zwischen Bürger und Verwaltung scheinen Qualitätsverbesserungen in der
Erbringung der genannten Leistungen bei gleichzeitigem Zwang zu Einsparungen nicht mög-
lich, ohne Wechselwirkungen und Rückbindungen der Modernisierungsprozesse auf die tägliche
Polizeiarbeit und die Auswirkungen auf die Bürger (resp. potenzielles sowie aktuelles Publikum
in Kontakt) zu reflektieren. Es gilt aber insgesamt, subjektive Reflexivität (individuelles, abwä-
gendes, kritisches Prüfen und Nachdenken) um Systemreflexivität (überindividuell-
organisationale Reflexivität als Ort organisationalen Wissens und Rekursivität) zu ergänzen,
um sachlich und anschlussfähig von linearen Denkmodellen abrücken zu können (vgl. Ort-
mann/Sydow/Windeler 2000): Wir wissen, was Polizei ist und was sie tut, aber offensichtlich
nicht hinreichend, wie es funktioniert, was da funktioniert.
Polizei in der Gesellschaft und Systemtheorie, Autopoiese als Organisationsprinzip eines sol-
chen sozialen Systems: das Thema soll ohne Bekehrungseifer einen integrativen und reflexiven
Ansatz zur Betrachtung der beschriebenen Problemfelder anbieten, einen Ansatz, der aufklärt,
was die Bedingungen dafür sein könnten, um ein modernes Organisationsverständnis zu ent-
wickeln, ohne eine neue ‚allgemeingültige’ Theorie entwickeln zu wollen; letztlich wird lediglich
die vorhandene Landschaft anders kartiert. ‚Fertige’ Lösungsvorschläge stehen nicht im Vor-
dergrund des Erkenntnisinteresses, vielmehr werden durch die ausführliche Analyse einer em-
pirischen Fallstudie Beobachtungen referiert, in welchen Dimensionen sich bei (Polizei-) Behör-
denmitarbeitern und Bürgern in Essen systemtheoretisches Denken offenbart - beide Perspek-
tiven werden gegenübergestellt. Intention der vorliegenden Arbeit ist es, durch (sozialwissen-
schaftlich definierte) Systemtheorie einen gleichberechtigten Gegenpart zur ökonomischen
Marschrichtung zu institutionalisieren und hierfür durch Befragung(en) zu demonstrieren, in
wie weit auf Kenntnisse und Bereitschaften zurückgegriffen werden kann.
Berechtigterweise darf nunmehr die Frage gestellt werden, in wie weit die beteiligten Akteure
einen Systembegriff zur Erklärung von ge- oder misslingenden Organisationsveränderungen
benötigen? Erscheint es als notwendig bzw. legitim, an Polizeibeamte und Bürger mit einer
systemischen Begrifflichkeit a priori heranzutreten? Systemtheorie als theoretische Grundlage
und (bereits) operationalisiert in der Semantik der Befragungen - so betrachtet wird ein unge-
wöhnlicher Weg beschritten, denn Theorie wird genutzt als Instrument zur Betrachtung eines
Phänomens sowie als gegenstandsbezogenes Erklärungs’objekt’. Auf die hinreichend bekannte
Metapher (für den jeweils Betroffenen der Aphorismus) des ‚Nichtsehens des Waldes vor lauter
Bäumen’ wird verwiesen: in der vorliegenden Arbeit wird die Absicht verfolgt, durch Einblicke
in die bisherige Beschreibungsweise Gedankenexperimente anzuregen, sich mit neueren Be-
grifflichkeiten aktiv auseinander zu setzen.
Warum soll(t)en sich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit diesem abstrakten Thema aus-
einandersetzen? „Systemtheoretische Sprache ist zu hermetisch und dem einzelnen erscheint
sie nicht relevant sowie praxisfeindlich“, berichtet die wissenschaftliche Leitung des Fachbe-
reichs Führungs-, Organisations- und Wirtschaftswissenschaften der Polizeiführungsakademie
in Münster (vgl. Experteninterview Nr. 14). Erschwerend tritt hinzu, dass Polizeibeamte mit
Eintritt in den Polizeidienst zumeist eine Art ‚Aura des Einzelfallkämpfers’ antrainiert bzw. so-
zialisiert bekommen (oft auch selber ausbilden), systemisches Denken findet häufig seine
Grenzen im ‚Team’gedanken.1 Eine begriffliche Koppelung wird oft kommuniziert: System und
                                                
1 Der Verfasser der vorliegenden Arbeit stützt seine Aussagen u.a. auf  Erfahrungen aus annähernd 20
Berufsjahren im Bundespolizeibereich (siehe auch:  Küchler, D.: Handlungsfelder für Sozialpädagogik in
einer Polizeibehörde am Beispiel des Bundesgrenzschutzes. Essen, Juli 2000, veröffentlicht unter
www.diplom.de [Katalog Erziehungswissenschaften/Sozialpädagogik] am 25.4.2001).
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Instrument (vgl. Polizeiführungsakademie 3/98); darüber hinaus werden in soziologischen
Studienbüchern der Polizei systemische Begrifflichkeiten oft nur oberflächlich dargestellt oder
sinnverkürzend übersetzt (vgl. zum griechischen Begriff der  Autopoiese: Frevel et al. 2002:
93).  Erst mit neuester Drucklegung konnte eine „Systemorientierung“ (Steffenhagen 2003:
170) im Bereich des Qualitätsmanagements explizit und artikuliert in der vorhandenen Polizei-
literatur aufgefunden werden. Im Bereich des Polizeipräsidiums Köln wird der „(...) Versuch
unternommen, bestehende Reformkonzepte soweit notwendig zu modifizieren, in ein systemi-
sches Vorgehen einzubinden, und konkret den Bedingungen der Polizeibehörde Köln anzupas-
sen“ (a.a.O.: 13); im Essener Präsidium sind gleichartige, interne Reorganisationsversuche
angelaufen. Steht nun eine Veränderung in der Reformsemantik an, die von den Verantwortli-
chen in Politik und Behörde gleichermaßen mitgetragen wird oder ist sie Ausfluss einer „ge-
genläufigen Reformtendenz“ (Schröter/Wollmann 2001: 81) bzw. eines „garbage can“ - Mu-
sters (Scharpf 1986: 25)?
Aus welchem Grunde soll(t)en Bürgerinnen und Bürger ‚ihre’ Polizeibeamten durch eine sy-
stemtheoretische Brille betrachten? „Der Polizist ist Dienstleister und Ordnungshüter“, so die
weitestgehend übereinstimmende Aussage Essener Bürger. Systemtheorie erscheint hier als
fern liegendes Gedankengut; eine „systematische Ordnung“ wird mit dem Thema eher und
häufiger in Verbindung gebracht. Gleichzeitig berichtet der Geschäftsführer von Emnid
„schlimme Folgen für unsere Gesellschaft“ dergestalt, dass „die Kenntnis politischer Zusam-
menhänge immer schlechter wird“ (Schöppner 2003: 22). Sind nun solche Kenntnisse der Es-
sener Bevölkerung wirklich mangelhaft, bzw. wird Polizeiarbeit ohne eine weiter gehende in-
nere Wertfolie als Dienstleistung lediglich ‚konsumiert’ (vgl. die innerkirchliche Diskussion um
„Event“- und „Gesellschafts-Katholiken“; Tettinger 10.04.2003)?
Die politische Führung letztlich, um die beteiligten Akteure des politischen Systems zu kom-
plettieren, erarbeitet mit der ministerialen Polizeiführung im Düsseldorfer Innenministerium ein
Reformprogramm mit 10jährigem Horizont, welches expressis verbis und mit systematischer
(neuer) Steuerung eine „neue Kultur der Zusammenarbeit“ (Riotte 2000: 88) evozieren soll, in
schwierigen Zeiten der Haushaltskonsolidierung aber eher ein Vexierbild mit (vordergründiger)
Qualitätssicherung und (hintergründiger) Sparabsicht darstellt. Betriebswirtschaftliche Instru-
mente und Elemente (Stichwort ‚Neues Steuerungsmodell’) durchdringen und bestimmen das
behördliche Tagesgeschäft, von dem einen als ‚one best way’ bezeichnet, während der andere
sie erlebt als „dahersegelnde Empfehlungen“ (Lenk 1997: 159).
Ein mixtum compositum liegt vor, oft ohne anschlussfähige bzw. resonanzfähige (Luhmann
1985) Kommunikation, im Ergebnis ist eine Verunsicherung vieler Beteiligter feststellbar. In die
Empfindungen mischt sich Erstaunen und Ernüchterung darüber, dass augenscheinlich ein
krasses Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag von Reformbemühungen entstanden ist.
Der Sachverhalt ‚Organisationsentwicklung’ scheint nicht das Problem zu sein; dass an vielen
Orten gute und reflektierte Herangehensweisen an Reformen bzw. Modernisierungen stattfin-
den und nötig sind, ist unbestritten erkennbar (vgl. Töpfer 2000). Vielmehr erstaunen die Dis-
krepanzen zwischen ehemals auferlegten Zielen und erreichtem Niveau, sowie zwischen dem
Ruf nach schnellen Strukturänderungen und inneren Beharrungstendenzen.
Bogumils These, dass Verwaltungsmodernisierung auf kommunaler Ebene vor allem auf die
Verwaltungsorganisation einwirkt und weniger auf das „lokale politische System“ (Bogumil
2003: 138), kann durchaus für das Polizeipräsidium Essen übernommen werden.
Verzerrungen und Pathologien in der Kommunikation der beteiligten Akteure sind feststellbar
und machen erfolgreiche(re) Kommunikation zunehmend unwahrscheinlicher. „Entscheidungen
werden weitergegeben, Hintergrundwissen nicht“ (vgl. Experteninterview Nr. 13) – so wird
aktuell ein Kommunikationsproblem vom Essener Polizeipräsidium benannt. Hier erscheint ein
bedeutungsvolles Statement an einer sensiblen Stelle; organisationale Informationsverarbei-
tung beschreibt (für einen Beobachter nachvollziehbar) die systemischen Interaktionen und
Zustandsveränderungen in einem Bereich bzw. an einer Schnittstelle, die offensichtlich dazu
geeignet ist, Störeinflüsse zu kompensieren und zu dokumentieren. Wenn nun, über den ‚nor-
malen Rahmen’ hinaus, in der Verkettung von Prozessen - auch der Kommunikationsprozesse -
durch ständiges Neu-Organisieren ein „Gleichgewicht“ (Simon 1981: 141) innerhalb der Poli-
zeiorganisation beeinträchtigt wird, so liegt hier augenscheinlich eine Versagenssituation vor:
Wie wird Wissen und Nicht-Wissen in einer Organisation Polizei beschafft, be- und verarbeitet?
Aber auch: Wie wird Implementationswissen (Durchführungswissen) über die Ebenen Ministe-
rialverwaltung – Bezirksregierung – Ortsbehörde hinweg transportiert? Ist die örtliche Kreispo-
lizeibehörde unter Vernachlässigung einer Beratungsfunktion nur noch ‚Durchführungs-GmbH’?
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Können Schnittstellen lokalisiert werden, an denen die beteiligten Akteure sich nicht verste-
hen? Reflexive Fragen, etwa: ‚Was ist denn überhaupt sinnvoll?’, könnten helfen, inhaltliches
Verstehen um rekonstruierendes Verstehen (Kirsch) zu ergänzen und, viel wichtiger, eine Anti-
zipation gesellschaftlicher bzw. organisationaler Entwicklung heraus zu arbeiten.
Warum (über-)stürzen sich entsprechend verantwortliche Stellen innerhalb der Polizei ausge-
rechnet auf eine überwiegend betriebswirtschaftliche Interpretation von Verwaltungshandeln,
in denen oft ein verengter Blick auf den Sieg der Daten offensichtlich weder einen common
sense noch einen tragfähigen Konsens ergibt („Verbetriebswirtschaftlichung“; Frevel et al.
2002: 99)? Fast dogmatisch-theologisch könnte argumentiert werden, die ökonomische Sicht-
weise (hier: Ausflüsse des New Public Managements bzw. des Neuen Steuerungsmodells) lie-
fere die unbestrittene Wahrheit resp. Heilsbotschaft.
Damit sollen in keiner Weise die historischen Leistungen betriebswirtschaftlicher Instrumente
in behördlichen Kontexten geschmälert werden (Aufbrechen verkrusteter Strukturen, moder-
nes Rechnungswesen, flexiblere Anpassung an sich verändernde Umfeldbedingungen etc.).
Doch erscheint es nun nicht aufgrund der aufgezeigten Schwierigkeiten einmal lohnend, sich
gemeinsam auf einen Weg außerhalb der ausgetretenen Pfade zu begeben, der danach fragt,
wie soziale Ordnung anders möglich ist? Lassen sich möglicherweise autopoietische Organisa-
tions- und Kommunikationsprinzipien als eine Art ‚sprachliche Sensibilisierungsfolie’ Erfolg ver-
sprechend in die Organisation Polizei hineintragen? Sozialer Wandel bzw. organisationaler
Wandel, nun verstanden als „Prozeß der modifizierenden Reproduktion einer gegebenen sozia-
len Praxis“ (Braczyk 2000: 556): in solcher Artikulation von Veränderung i.w.S. wird den be-
teiligten Akteuren kommunikativ anschlussfähig ein Einstieg in autopoietisches Gedankengut
angeboten.
Wenn in einem organisierten sozialen System, wie bei der Polizei, mit anhaltenden Reformele-
menten interveniert wird, ohne auf autopoietische Organisationsprinzipien Rücksicht zu neh-
men, dann neigt dieses System dazu, sich den meisten Eingriffsversuchen zu entziehen; mit
dieser Ausgangs- und Arbeitshypothese versucht die vorliegende Arbeit das Problem theore-
tisch und vorläufig ‚vorzuerfassen’.
Die Schwierigkeit besteht von Anfang an – gleichsam ‚a priori’ – darin, Autopoiese bzw. auto-
poietische Prozesse und Eigenlogiken so zu operationalisieren und zu artikulieren, dass Polizei-
beamte sowie Bürgerinnen und Bürger in reformbelasteten Zeiten überhaupt Interesse für das
Thema aufzubringen bereit sind, wenngleich im Kreispolizeibeirat der Stadt Essen das vorlie-
gende Forschungsprojekt würdigend zur Kenntnis genommen wird (vgl. Stadt Essen vom
12.11.2003). Letztlich ist das Vorhaben fast mehr ein ‚Experiment’ zur Forschungsstrate-
gieentwicklung denn zur Hypothesenprüfung; so werden sich auch explorative und deskriptive
Elemente immer wieder abwechselnd fruchtbar ergänzen, um sowohl eine Vorgeschichte dar-
zustellen, als auch aktuelle Phänomene zu beschreiben. Ein einleitender Satz Luhmanns zu
„Soziale(n)  Systeme(n)“ begleitet die Arbeit bis zum Ende: „Die Theorieanlage gleicht also
eher einem Labyrinth als einer Schnellstraße zum frohen Ende“ (Luhmann 1987a: 14).
Nach der Einleitung (Kapitel 1) ist in Folge dessen nach vorgeschalteter Theoriearbeit (vgl.
Kapitel 2 und 3) der Eintritt in das ‚Labyrinth’ mit dem Forschungsprojekt im Essener Polizei-
präsidium „Ordnungshüter oder Flexibilitätsmanager? Grenzen und Möglichkeiten von Organi-
sationsentwicklung in der öffentlichen Verwaltung am Beispiel der Polizei“ (vgl. Kapitel 4) er-
folgt. Ob und in welcher Form Strukturänderungen (Reformprogramme) Interventionen dar-
stellen, die organisierte Komplexität berücksichtigen, wird anhand der darüber stattfindenden
Kommunikation (und Interaktion) dargestellt werden. Polizei als reine ‚Dienstleistungsorgani-
sation’ ist ein weiterer verabsolutierter Aspekt, der hinterfragt wird. Des Weiteren wird heraus-
zuarbeiten sein, ob Polizeiführung, operative und administrative Kräfte systemtheoretischen
Dimensionen resonanzfähiges Interesse entgegenbringen bzw. ob die beteiligten Akteure be-
reits in dieser Semantik kommunizieren / überhaupt kommunizieren können. Mittels eines
standardisierten Fragebogens wurden zufallsausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Polizei Essen aller Hierarchieebenen und Einsatzbereiche mündlich persönlich befragt; in die-
sem Mehrperspektivenansatz können unterschiedliche Wahrnehmungen und Sichtweisen aller
Beteiligten berücksichtigt werden. Darüber hinaus erlaubt die Einzelfallstudie der Organisation
‚Polizei Essen’ eine eng fokussierte Darstellung von Wechselwirkungen zwischen Modernisie-
rung, dem Bemühen um Haushaltskonsolidierung  (auch: „Cutback-Schnitte“ einer „Marke Ra-
senmäher“; Reichard 1995: 10) und den Situationsdeutungen der betroffenen Akteure. Die
Themenbereiche der Befragung wurden auf folgende Kategorien begrenzt: ‚Polizei als System
und Organisation’, ‚Organisationsentwicklung und Reformbestrebungen’ sowie ‚Modernisie-
rungsbestrebungen in Verwaltungen und Behörden allgemein’. Zur Diskussion gestellte The-
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men wurden ausgewählt, um relevante Aussagen über Vernetzung, Informationsfluss, Ent-
scheidungsprozesse u.ä. treffen zu können, aber auch, um jenseits einer Professionali-
sierungsdebatte (mit den immer gleichen Befragungsdimensionierungen wie z.B. Bürgerbezie-
hungen, Höherqualifizierung, Polizeitechnika etc.) Position beziehen zu können.
Um Auswirkungen und Rückbindungen der Modernisierungsprozesse auf die Bürgerinnen und
Bürger darstellen zu können sowie um feststellen zu können, ob Polizei nach außen evtl. als
technischer ‚Apparat’ oder ‚Organismus’ im Sinne von System erscheint, ob Polizei als „schwei-
gende Gewalt“ (Marx’ Einführung zu Luhmann 1999: 7) wahrgenommen wird und in wie weit
Aussagen von Behördenmitarbeitern und Publikum kongruent sind, wurden Kerndimensionen
des Behördenfragebogens ebenfalls zufallsausgewählten Essener Bürgern vorgelegt (vgl. Ka-
pitel 5 der vorliegenden Arbeit). Per dezentraler telefonischer Befragung nach vorherigem An-
schreiben wurde der einprägsame Hinweis von F. M. Marx berücksichtigt: „Dennoch ist gerade
die öffentliche Verwaltung so sehr auf staatsbürgerliches Verhalten angewiesen, daß sie ohne
Pflege ihrer Beziehungen zum Publikum nicht auskommen kann. (...) Allerdings leuchtet es ein,
daß viele ihrer Tätigkeiten halb getan bleiben, wenn sie im Publikum keine Abnahme finden.
Die Verbindung mit den Abnehmern ist deshalb für die öffentliche Verwaltung nicht minder
wichtig als für die Privatwirtschaft.“ (Marx zur Einführung von Luhmann 1999: 8f).
Abschließend werden in den Kapiteln 6 und 7 unter Berücksichtigung der empirischen Daten
Orientierungen und Konstrukte angeboten, wie eine Polizeibehörde autopoietisch ‚gedacht’
werden kann (Kapitel 6) und wo sensible Schnittstellen zwischen Organisation und Gesellschaft
in den Modernisierungsprozessen beachtet werden müssen (Kapitel 7).
Praktisches Ziel der Arbeit ist es insgesamt, politisch Verantwortliche, Behördenmitarbeiter und
Bürger für eine systemtheoretische Position zu sensibilisieren und so ein ‚heilsames’ Angebot
zu offerieren, das Entwicklungsprozesse begleitet und nicht neue, dogmatische Positionen ohne
Prüfung kommunikativer Anschlussfähigkeit auf aktionistischen (Jahr-)Märkten platziert. Im
Idealfall kann auf diesem Wege nicht nur die polizeiinterne (organisationale) Problemlösungs-
kapazität gesteigert werden, sondern selbige auch innerhalb der Teilsystembeziehungen (Be-
hörde – Politik – Bürger), institutionalisiert als Dauer’problem’ auf der Ebene einer Kon-
fliktregulierung.
Durch die Untersuchung sollen Unsicherheitsspielräume verringert werden, auch dergestalt,
dass ein grundsätzlicher Themenwechsel vorgenommen wird, und zwar von der ‚Verwaltung’
des Mangels in einem stabilen „Allzeittief“ (Schöppner 2003) hin zu einer positiven Reformu-
lierung der Stärken und Ressourcen einer Gesellschaft. Nicht das Nachlegen von Reformen und
Strukturänderungen steht im Vordergrund der Betrachtung, sondern das Nach - Denken über
verantwortliches und verantwortbares Handeln, in dem Regeln und Institutionen nicht perma-
nent verändert werden. Einer pessimistischen Sichtweise wird explizit widersprochen: „Eine
traditionale, strukturell hierarchische, der öffentlichen Kritik ausgesetzte und im wesentlichen
durch extern gesetzte Rahmenbedingungen fremd gesteuerte Organisation wie die Polizei ver-
fügt nur über unzureichende eigene Möglichkeiten, auf den rapiden sozialen Wandel an-
gemessen flexibel zu reagieren“ (Frevel et al. 2002: 100).
Theoretisches Ziel ist es, durch systemtheoretische Suche und Herangehensweise ein nach-
prüfbares Modell (bzw. eine Entwicklungsperspektive) sozialen Zusammenlebens zu entwik-
keln; der Beobachtungsschwerpunkt wird hierbei auf systeminterne und codegeführte (Luh-
mann) Operationen innerhalb zweier Teilsysteme des politischen Systems gelenkt: Verwaltung
und Publikum. Dabei stehen die Betrachtungen der organisationalen Prozessdimensionen und
Austauschbeziehungen zu einer spezifischen Umwelt im Vordergrund der eingenommenen Per-
spektive, bereits hinreichend ausgetretene Pfade dualistischer Positionen werden explizit ver-
lassen. Die Aufklärung über das beobachtete System steht im Vordergrund aller Bemühungen,
nicht die kausale Erklärung (sozialer!) Ursache – Wirkungsverhältnisse oder gar eine ‚Zwangs-
einpassung’ in erklärtermaßen innovativere Strukturen.
Vielleicht können auf diesem Wege Baeckers undefinierbare Widerstände im „Gedächtnis“ der
Polizei artikuliert werden; Freuds psychoanalytischen Ausführungen bieten gleichsam an: „(...)
und die Art, wie man bei schmerzhaften Erkrankungen eine neue Erkenntnis seiner Organe
erwirbt, ist vielleicht vorbildlich für die Art, wie man überhaupt zur Vorstellung seines eigenen
Körpers kommt“ (Freud, GW Bd. 13, S. 253).
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 „Im Falle organisatorischer Einbettung in wirtschaftliche und staatliche Institutionen besteht
die Autonomiegefährdung wissenschaftlichen Handelns

in der Vereinnahmung durch ökonomische und politische Ziele.“

Thomas Schwinn
(Differenzierung ohne Gesellschaft)

2. Ausgangstheorie und Problemhintergrund

2.1.  Leitende Fragestellungen und Erkenntnisinteresse

Die vorliegende Arbeit fragt, obschon alles als hinreichend bearbeitet gilt: Kann ein un-
terstützendes Konzept entwickelt werden, innerhalb dessen eine staatliche Institution wie die
Polizei unter dem Faktum immer knapper werdender Ressourcen gleichzeitig wirksam und
sparsam arbeiten kann, ohne sofort wieder ausgetretene Pfade einzuschlagen oder sich durch
‚Mainstream’-Diskussionen vereinnahmen zu lassen?
Allen beteiligten Akteuren des uns interessierenden „(...) politischen Systems der Gesellschaft“
(Luhmann 1987a: 78) soll ein Angebot unterbreitet werden, ob nicht, wie aus einer neuen Be-
obachtungsperspektive heraus, Hilfestellungen abgeleitet werden können und in wie weit mit-
tels sozialwissenschaftlich definierter (autopoietischer) Systemtheorie Dinge in einem anderen
Licht betrachtet werden können.

Seit Beginn der 90er Jahre hat im Bereich der öffentlichen Verwaltungen (wie auch in anderen
‚Non-Profit’-Bereichen), aber auch in der gewerblichen Wirtschaft ein wahrer Modernisie-
rungs’boom’ eingesetzt. Während jedoch im letztgenannten Bereich die Frage nach Organisati-
on und Organisationsveränderung immer ein Bestandteil der Wertschöpfung war und ist, be-
deutet der Blick auf die Organisation im Bereich der öffentlichen Verwaltung - und somit auch
für den Teilbereich Polizei (Eingriffs- / Vollzugsverwaltung) - oft einen grundsätzlichen Werte-
wandel: Es wird so deutlich wie prekär, dass neben der Arbeit mit Einzelpersonen und Pro-
grammen Fragen von Personalentwicklung, Organisationskultur und ‚lernenden Organisationen’
unter einem systemischen Sichtwinkel auf die Organisation zentral werden.
In theoretischer Perspektive scheint die Frage nach einer Neuzentrierung der öffentlichen Ver-
waltung abschließend mit Referenzmodellen der ökonomischen Theorie behandelt; Leistungs-
prozesse werden zielgenau auf einen gleichermaßen effizienten wie effektiven Output gesteu-
ert, und so befinden sich alle Beteiligten auf der „(...) Schnellstraße zum frohen Ende“ (Luh-
mann 1984: 14).
Im praktisch-politischen Spannungsfeld zwischen Markt, Politik und Gesellschaft aber zieht
eine solche, gleichsam lineare wie deterministische Sichtweise, grundsätzliche Veränderungen
im Verwaltungshandeln nach sich, denn öffentliche Verwaltung ist mithin eine Einrichtung und
Errungenschaft der modernen Gesellschaft. Wichtige Entscheidungen und Veränderungsprozes-
se erfordern an diesen Schnittstellen einen breiten gesamtgesellschaftlichen Diskurs, und Ge-
sellschaft funktioniert nicht ohne Gemeinschaft – in diesem Sinne artikuliert sich Ferdinand
Tönnies bereits 1887. Bedeuten diese „Willensakte wechselseitiger Bejahung“ (Kaesler 1999:
116, unter Berufung auf Tönnies) wegen schlechter Konjunkturdaten die Aufgabe eines solchen
Diskurses? Der Staat soll sich so schlank wie möglich organisieren, und die Bürgerinnen und
Bürger müssten dazu ihr ehrenamtliches Engagement in einem „aktivierenden Staat“ (Kabi-
nettsbeschluss vom 01.12.1999 und Leitbild / Programm der Bundesregierung) anbieten – die-
se Ultima ratio ist längstens in einen schleichenden Gewöhnungsprozess übergegangen, auch
unter Vernachlässigung der hier nicht zu führenden Diskussion um den Wohlfahrtsstaat, dem
an vielen Stellen ‚die Puste ausgeht’.
Der ‚schlanke Staat’, bzw., um es begrifflich zu präzisieren, ein „Herausstreichen von Entbehr-
lichem“ (Luhmann 2000: 7) – ist dies nicht ein Herausstreichen von vermeintlich Entbehrli-
chem?
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Die Tatsache, dass in jedweder Hinsicht ‚Reformen’ notwendig sind, ist schon seit über einem
Jahrzehnt so unbestritten wie trivial. An vielen Orten und Bereichen innerhalb der öffentlichen
Verwaltung ist gute und engagierte ‚Reformarbeit’ absolviert; exemplarisch seien an dieser
Stelle nur einige wenige Beispiele genannt: Konzepte zum Abbau von Machtgefällen in den
Beziehungen des Bürgers zur Verwaltung (Stichwort ‚Bürgernähe’), zahlreich entstandene Bür-
gerämter bzw. Servicestationen, Nutzung der neuen Techniken in der elektronischen Daten-
verarbeitung (z.B. Internetauftritte, Rechnungswesen etc.). Im Bereich der Kommunal-
verwaltung ist mittlerweile aber auch eine erste kritische Bestandsaufnahme des bisher zu-
rückgelegten Weges mit einem Zielkorridor ‚Modernisierung’ angezeigt, wobei die Kommunale
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) seit 1949 als „Denkfabrik der Kom-
munen“ (KGSt 2001: 5) firmiert und hilfreiche Informationsgrundlagen bietet. Demnach kann
nach einer KGSt-Mitgliederbefragung aus dem Jahr 1997 nicht davon gesprochen werden, dass
auch nur in einer Gemeinde in Deutschland im Jahr 1998 nach einem konkreten Modell der Be-
triebswirtschaft ‚gesteuert’ wird (vgl. KGSt 1998). Der Sachverhalt des begründeten Erkennens
von Reformnotwendigkeiten scheint nicht das Problem zu sein, vielmehr mischt sich vielerorten
Ernüchterung und Erstaunen in die Empfindungen darüber, dass offensichtlich ein krasses
Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag von Modernisierungsbemühungen entstanden ist.
Wie konnte sich eine solche Disparität zwischen dem, was geplant war und dem, was sich im
Resultat offenbart, herausbilden (vgl. Hesse 1999)?
Juristen geben uns für nachzuholende Wirksamkeitserfordernisse (im Bereich der Rechts-
geschäfte) den Begriff des „Schwebezustand(es)“ (Palandt 1990: 69) an die Hand; im Bereich
der Verwaltungsuntersuchungen formuliert Parkinson zynischer: „Es liegt auch kein Grund für
die Annahme vor, daß in nächster Zukunft sensationelle Heilmittel (...) auf den Markt gebracht
werden. (...) Es ist, sagt ein altes Sprichwort, besser, mit Hoffnung zu reisen, als ans Ziel zu
kommen“ (Parkinson 1980: 86).
Ist nun der zielsuchende und flexible Mensch (vgl. Sennett 2000) in der Sackgasse der kogniti-
ven Dissonanz angelangt, innerhalb derer die Rufe nach schnellen (Ver)Änderungen und
gleichzeitigem Bedürfnis nach gesicherten Institutionen die miteinander konfligierenden Be-
deutungsrahmen darstellen? Was ist nun das richtige Verhältnis zwischen „übermöblierten“
Verwaltungen  und der optimalen Organisation staatlicher Aufgaben (J. J. Hesse bei der Vor-
stellung seines Gutachtens zum NRW Verwaltungsreform-Plan der rot-grünen Landesregierung
am 15. Januar 1999)?
Der Prozess der Reformen hat schon seit längerem auch die Polizei erreicht und erfasst.
„(...) Der Staat hat für die Sicherheit der individuellen und kollektiven Rechtsgüter zu sorgen
und Rechtsschutz für die Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen. (...) Kernaufgaben, die im
wesentlichen von eigenen staatlichen bzw. kommunalen Beschäftigten ausgeführt werden
sollten, sind insbesondere die Aufgaben, die der Polizei und der Justiz obliegen (...)“; dies
sind, schlagwortartig verdichtet, die Aussagen der von der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen im Januar 2003 eingesetzten Kommission zur „Zukunft des öffentlichen Dienstes –
öffentlicher Dienst der Zukunft“ unter der Leitung des ehemaligen Innenministers von Schles-
wig-Holstein, Hans Peter Bull (a.a.O.: 75, Hervorhebungen im Original).
Mit den genannten inhaltlichen Fokussierungen über Verwaltungshandeln bzw. über Umfang
und Organisation staatlicher Aufgaben bekommt Polizeiarbeit einen anderen Status zugebilligt
als die Erfüllung von „Gewährleistungsaufgaben“, die auf das Erreichen gesellschaftlicher „Zu-
stände“ fokussiert sind, wie z.B. soziale Sicherung, Infrastrukturmaßnahmen oder Wirtschafts-
verwaltung (vgl. a.a.O.: 76 sowie 77 ff.). Trotz oder gerade wegen dieser hervorgehobenen
Stellung im Gemeinwesen wird Polizeireformen und ‚Polizeireformern’ eine beträchtliche öffent-
liche Aufmerksamkeit zuteil. Wenn Polizeibehörden nun die vorgenannte ‚Sonderstellung’ unter
den Institutionen des Staates einnehmen, ist es dann sinnvoll, unter den bundesrepubli-
kanischen Gesamtprozess der Verwaltungsmodernisierung im Zuge akuter Finanzkrisen auch
die Polizei und öffentliche Sicherheit zur Manövriermasse zu erklären? Müssen sämtlichst alle
Strukturen, Systeme und Prozesse der öffentlichen Verwaltung - und somit auch der Polizei -
grundsätzlich in Frage gestellt werden, obwohl den Polizeibehörden in stattfindenden Bür-
gerumfragen regelmäßig eine gute Arbeitsqualität und hohes Vertrauenspotenzial zugebilligt
wird (zuletzt im Januar 2004; vgl. Abb.1)?
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(Abb. 1: Forsa-Umfrage)

Wenn die oben genannte Regierungskommission feststellt, dass „die deutsche öffentliche Ver-
waltung (...) den aktuellen Herausforderungen nicht gerecht wird“ und „(...) ihre Leistungen
für die Gesellschaft nicht in der nötigen und möglichen Qualität“ erbringt  (a.a.O.: 13) – reden
die beteiligten Akteure dann in der gleichen Dimensionierung, oder mangelt es einigen an der
nötigen Differenzierungsfähigkeit oder gar an Ambiguitätstoleranz?
„Dabei ist unsere Verwaltung - und soll es auch sein - eine arbiträre Verwaltung. Sie muß in
ihrem Tun zwischen verschiedenen Anforderungen ausgleichen.“ (Ellwein 1994: 47); im Ge-
samtgefüge deutscher Verwaltungen gilt diese Aussage auch für das Politikfeld ‚Innere Sicher-
heit’ (bzw. Polizei) als dem „harten Kern von Hoheitsverwaltung“ (Kißler/Kersting/Lange 2000: 5).
Die Polizei als Dienstleistungsunternehmen - in NRW kam in der ersten Hälfte der 90er Jahre
mit neuen Formen der öffentlichen Verwaltungsführung nach dem angloamerikanischen Vorbild
des New Public Management (NPM), und angeleitet durch das von der KGSt entwickelte Neue
Steuerungsmodell (NSM / NStM; vgl. KGSt 5/1993), ebenfalls Bewegung in die örtlichen Kreis-
polizeibehörden.
Das Neue Steuerungsmodell stellt(e) gewissermaßen „das vorletzte Reformelement eines 6-
stufigen Programms mit einem zehnjährigen Horizont“ (Riotte 2000: 87) dar; beginnend u.a.
mit einer Reform in der Aufbauorganisation, der kritischen Aufgabenuntersuchung sowie der
Erneuerung der Kommunikationstechniken sollte ein solches „Reformgebäude“ (a.a.O.: 88) auf
der ‚Vorderbühne’ letztlich „in eine neue Kultur der Zusammenarbeit“ mit verbesserten „Füh-
rungsstrukturen und Führungsverhalten“ (ebd.) münden. Im Ergebnis ist aus diesen hochkom-
plexen Bausteinen (für das Polizeipräsidium Essen vgl. Kapitel 4 dieser Arbeit) zwar gleichwohl
eine ‚Modernisierung’ im operativen und administrativen Polizeihandeln entstanden, als Spar-
modell auf der ‚Hinterbühne’ zum adäquaten Umgang mit „schrumpfenden Ressourcen“ (KGSt
5/1993: 7 zur Begründung für das NSM) erwies sich das Neue Steuerungsmodell nachher je-
doch nur als bedingt geeignet. Noch viel weniger bedeutsam zeichnet es für „(...) das Verhält-
nis zwischen Regierung und Parlament und zwischen Regierung und Verwaltung (...)“ (Riotte
2000: 93); zur Vervollständigung sei an dieser Stelle erwähnt, dass auch innerpolizeilich auf
Behördenebene eine hochkritische Akzeptanzdiskussion um das NSM stattfand (vgl. Lan-
ge/Schenck 2001).
Eine andere Dimension blieb zwischen ‚Produktpredigten’ nahezu unberücksichtigt:
An den ‚Schnittstellen’ der Subsysteme Politik, Verwaltung (Polizei) und Publikum haben sich
Prozesse auf den verschiedensten Ebenen völlig unreflektiert verselbständigt, so beispielsweise

Angaben in Prozent; Quelle: Forsa, 1997 Befragte am 22./23.1.2004, Stern-Infografik
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in den Kommunikationen, Redundanzen und Rekursivitäten innerhalb der Organisationsdyna-
mik in Politik und Verwaltung. Wenn zusätzlich davon ausgegangen werden kann, dass auch
die „öffentliche Meinung“ (Luhmann 2000: 131) bei den Lernprozessen großer Organisationen
eine Rolle spielen kann bzw. dass diese Organisationen, in der Semantik nun auf die öffentliche
Verwaltung übertragen, „(...) so organisiert werden, als ob sich ihre Produkte am Markt be-
währen müssten“ (a.a.O.: 129), dann ist in einem solchen Falle ein weit verbreiteter Glaube zu
korrigieren, dass Modernisierungsprozesse der bloßen Ausführung in situ überlassen werden
können (Sichtweise des ‚Teilsystems Publikum’, in diesem Falle der Essener Bürgerinnen und
Bürger, vgl. Kapitel 5 dieser Arbeit).
Im Gegensatz zur ursprünglichen Intention wurde das Projekt der ‚Neuen Steuerung’ fast
konterkariert. Unter Nichtbeachtung hinlänglich bekannter Warnungen, Referenzmodelle der
ökonomischen Theorie nur bereichs- bzw. aufgabenspezifisch zu übernehmen (vgl. KGSt 1993
über Lange/Schenck 2001 bis Regierungskommission 2003), offenbaren sich Schwächen in der
Konzeption sowie der Implementierung bis heute.
Berechtigterweise darf die Frage gestellt werden: War für den Zielkorridor der angestrebten
Veränderung, nämlich eine Wirkungsüberprüfung vorzunehmen, ob „erfolgreiches polizeiliches
Handeln im Rahmen zugewiesener Aufgaben und Ressourcen den Anforderungen von Effekti-
vität und Effizienz entspricht“ (Steffenhagen 2003: 202, Hervorhebung im Original) der Hut für
die beteiligten Akteure zu groß, oder der Kopf zu klein?
Offensichtlich dürfen wir an dieser Stelle von Orientierungsbedarf ausgehen. Die Konsequenz
daraus ergäbe diesbezüglich die Frage, in wie weit Luhmanns Vorwort zu „Organisation und
Entscheidung“ zugestimmt werden kann: „Organisationen verdienen mehr Aufmerksamkeit, als
sie bisher finden, und vor allem: Aufmerksamkeit in anderer Weise“ (Luhmann 2000: 7). Es
dürfte sich lohnen, von der Frage auszugehen, welchen Vorteil ein neuartiger Zugang zur Or-
ganisationsbetrachtung sich bietet, wenn nicht mehr von individuellen sondern von systemi-
schen Gegebenheiten die Eigenlogik einer Polizeibehörde betrachtet wird, um später gleichsam
die Rückbindungsprozesse und Wechselwirkungen zum Polizei’publikum’ zu reflektieren. Inner-
halb eines solchen Gedankengebäudes können auch alte ‚Zimmerbezeichnungen’ ausgewech-
selt werden, indem Türschilder von einem ausgewogenen ‚Weiterwurschteln durch ein Ewiges
es funktioniert nicht’ in „liability of newness“ (Stinchcombe 1965: 148) ersetzt werden; inner-
halb der letztgenannten Räumlichkeit würde Verantwortung für Neuerungen von allen Betei-
ligten getragen: „If there are, therefore, populations in which the ‚liability of newness’ is ex-
ceptionally great, organizational innovation will tend to be carried out only when the alternati-
ves are stark (...)“ (ebd., Hervorhebung im Original).
Um eventuell einfache oder gar nicht vorhandene Alternativen zu prüfen, entstand das vorlie-
gende (selbst initiierte) Forschungsprojekt mit dem Titel „Ordnungshüter oder Mo-
bilitätsmanager? Grenzen und Möglichkeiten von Organisationsentwicklung im Bereich der öf-
fentlichen Verwaltung am Beispiel einer Polizeibehörde“.
Folgende Arbeitshypothese versuchte das Problemfeld im Sinne eines „loose coupling of cogni-
tion and action“ (Luhmann 2000: 474) zu strukturieren:
Wenn in einem organisierten sozialen System (etwa wie im Polizeipräsidium Essen) mit anhal-
tenden Reformelementen (z.B. NSM) im tatsächlichen Polizeialltag interveniert wird, ohne auf
autopoietische Prozesse Rücksicht zu nehmen, kann es dazu kommen, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auf diese Modernisierungsprozesse mit dysfunktionellen Handlungen rea-
gieren.
Ob es sich im Sinne einer eventuell vorliegenden „System-Dysfunktionalität“ (Lüssi 1995: 70)
um eine „Fehlfunktion“ oder einen „Funktionskonflikt“ (ebd.) handelt, sollen die folgenden Un-
tersuchungsfragen ebenso erörtern wie die Frage nach den Wechselwirkungen und Rückbin-
dungen dieser Prozesse an die Bürgerinnen und Bürger in Essen. Äußerungsformen der ge-
nannten systemischen Dysfunktionalität – in der hier genutzten Darstellungsweise aus der sy-
stemischen Sozialarbeitslehre übernommen – wären im erstgenannten Fall z.B. ein falsches
(zwar aufeinander abgestimmtes) Systemfunktionieren; in letztgenannter Dimension würden
Systemangehörige explizit gegeneinander handeln „(...) mit dem Effekt, dass nur Ausschuss
produziert wird“ (ebd.).
Konsequent wird der methodologische Hinweis Luhmanns berücksichtigt, innerhalb der Theorie
selbstreferenzieller Systeme von „Was-Fragen (Wesensfragen)“ auf „Wie-Fragen“ umzustellen
(Luhmann 2000: 43), um den Beobachter nicht selbst bei der „Operation des Beschreibens
(...) zu blockieren“ (ebd., zur weitergehenden methodologischen Diskussion vgl. Kap. 3 dieser
Arbeit).
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Zur Betrachtung der „Schnittstelle zwischen Bürger und Verwaltung“ (Grunow 2003: 35, Her-
vorhebung im Original) wird durch die vorliegende Untersuchung keine neue Organi-
sationstheorie entwickelt, vielmehr liegt der Sinn, Systemtheorie gleichsam als For-
schungsfundament sowie ‚anwendungsbezogen’ einzusetzen, darin,  in der Einschränkung ei-
ner gegebenen Möglichkeitenmenge neue Begrifflichkeiten zu platzieren. „Die Systemtheorie
liefert (dazu, D.K.) die Abstraktion und die Soziologie die gesellschaftlichen Bezüge“ (Baecker
1999: 13).
Es geht um Begrifflichkeiten, die eine(r) Polizeibehörde (als organisiertes soziales System)

1. mit einer „hinreichend robusten Komplexität“ (a.a.O.: 12) ausstattet, die auf
Vielschichtigkeit, Vernetzung und Folgelastigkeit hinweist, statt mit ‚schlanken’
und ‚einfachen’ Konstrukten gesellschaftliche Implikationen planvoll-linear einzu-
ebnen;

2. auf der Ebene der historisch aufgebauten Identität (auch: Leitbild) einen ge-
schützten Raum verschaffen;

3. in einer anschlussfähig-vernetzten Kommunikation verlässliche Anlaufpunkte zur
Bewältigung von Unsicherheiten anbieten (vgl. dazu auch Baecker a.a.O. und
Willke 1991).

Insgesamt bedürfen folgende Untersuchungsfragen, die unter Einbeziehung der Perspektive
des Essener Polizeipersonals beantwortet werden sollen (vgl. Kap. 4 dieser Arbeit), einer ge-
naueren Betrachtung:

� Wie kommen überhaupt polizeiliche Entscheidungen zustande, und wie werden darin
Veränderungsprozesse ‚eingewoben’?
Wenngleich der „Prozeß polizeilicher Entscheidungsfindung“ (Savelsberg 1994) in er-
heblichem Maße polizeipraktisch und -taktisch „die Meinung eines Mitgliedes des Exeku-
tivorgans im Rechtsstaat dokumentiert“ (a.a.O.: 7), so ist doch eine gewisse Vielschich-
tigkeit evident, etwa hinsichtlich der Sozialisation der Beamten (subjektiv, relational, in-
stitutionell, gesamtgesellschaftlich; vgl. Tillmann 1997), sowie der Einbindung in ge-
setzliche und organisatorische Rahmenbedingungen mit strikter Funktions-, Autoritäts-
und Koordinationszuweisung; solche und weitere Vielschichtigkeiten weisen letztlich auf
einen komplexen organisatorischen Entscheidungsprozess (vgl. Simon 1981) hin. Eine
hohe Anzahl von Faktoren und Variablen, die zu einem organischen Ganzen verbunden
sind („organisierte Komplexität“; Willke 1991: 60), stellen Anforderungen an die Start-
und Durchführungsbedingungen geplanter Veränderungen sowie an die Kommunikati-
onsfähigkeit der beteiligten Akteure. In diesem Kontext kann ‚Reform’ einzig bedeuten,
dass kommunikativ anschlussfähig und über ein Verstehen geleitetes Zusammenspiel
eine „Verbeliebigung“ (Grunow 1994: 28) in den systemischen Kommunikationszu-
sammenhängen möglichst vermieden, zumindest aber reflektiert wird. Dem Abholen
und Anschließen von Entscheidungen, dem Erkennen von Kommunikationssperren und -
erleichterungen wird demzufolge ein Hauptaugenmerk zu widmen sein.

� Wie gestaltet sich die ministeriale ‚Interventionslogik’  bzw. welche Entscheidungen /
Prämissen werden von der Politik ‚heruntergegeben’ (am Beispiel des NSM)?
Wenn Interventionen, die die tatsächlich ablaufenden sozialen Prozesse in einem Sy-
stem beeinflussen, bedeuten, dass Informationsübermittlung, Strategien und Grundsät-
ze sowie die Leistungsverteilung ‚gleichverteilt’ werden (vgl. Beckhard 1977), so hilft
hier nur eine gemeinsame Problemdefinition und -diagnose aller Beteiligten weiter. Die
Akzeptanz einer Eigenlogik des ‚Subsystems Polizei’ als rekursivem Entscheidungsver-
bund (vgl. Luhmann 2000) setzt voraus, dass die Anschlussfähigkeit in den tatsächlich
zur Verfügung stehenden Sprachcodes beachtet wird. In welcher Form diese kommuni-
kative ‚Grundregel’ berücksichtigt wird, soll anhand der Fragestellung, ob sich ministe-
riale Modernisierungsstrategien überhaupt mit Systembegrifflichkeiten auseinanderset-
zen, beschrieben werden.

Weitere, daraufhin zur Erläuterung anstehende Fragen sind:
� Welche Reaktionen darauf können beim Polizeipersonal herausgearbeitet werden und

was bedeuten diese Reaktionen für die Kommunikation als ‚Grundstein’ des sozialen Sy-
stems Polizei?

� Sind systemische Dimensionen in der Kommunikation und Interaktion feststellbar?
� Besteht eine ‚Systemfähigkeit und Systembereitschaft’ zum geplanten sozialen Wandel

bei der Polizei?
� Wie kann Systemtheorie zur Erklärung der aufgeworfenen Problemfelder beitragen?
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� Kann Systemtheorie Pufferstrategien (,Organizational slacks’; vgl. u.a. Baecker 1999:
177) für die Polizeibehörde anbieten?

„In der verständnisvollen Förderung ihrer Außenbeziehungen bietet sich der Verwaltung trotz
ihrer Abhängigkeiten noch ein weites Feld. Doch ist es auch Aufgabe der staatsbürgerlichen
Erziehung, das Grundsätzliche der Zuständigkeitsordnung und des amtlichen Geschäftsgangs
zum Gemeingut zu machen. Die große Zahl der Antragsteller, die als zusätzliche Belastung des
‚Apparats’ in ihm irrend herumtappen, ist selbst eine Ursache des bürokratischen Wesens“
(F.M. Marx zu Luhmann 1999: 9, Hervorhebung im Original). Wenn, wie weiter oben darge-
stellt, Funktionen eines sozialen (Teil-)Systems beschrieben werden, gehören sicher auch die
unmittelbaren Folgen (Außenwirkungen) und Wechselwirkungen des Herstellens „bindender
Entscheidungen“ (Luhmann 1970: 154) durch die Polizeibehörde zu einer guten Gesamtdar-
stellung. Es ist nicht ausreichend, Regeln und Prozesse der Behörde funktional zu überprüfen,
sondern es muss auch danach gefragt werden, was diese für den Einzelnen bedeuten: Wie er-
lebt das Teilsystem ‚Publikum’ schon genannte Schnittstellenproblematik? Betrachten die Esse-
ner Bürgerinnen und Bürger ihre ‚Beziehungen’ zur Polizei gleichsam ausschließlich unter öko-
nomischen Effizienzkriterien?
Untersuchungsfragen, die unter Einbeziehung der Perspektive der Essener Bürgerinnen und
Bürger betrachtet werden sollen (vgl. Kap. 5 dieser Arbeit), sind folgende:

� In wie weit kann ein ‚Publikum’ der Polizei (aktuell oder potenziell) überhaupt Aussagen
zu augenscheinlich (sub)systeminternen Behördenangelegenheiten tätigen?

� Wie schätzen die Bürger Veränderungsdruck bei der Polizei ein, resp., stellt sich über-
haupt ein „soziales Problem“ (Lüssi 1995: 84) mit lokalisierbaren System-
dysfunktionalitäten?

� Welche Präferenzen und Potenziale hat das polizeiliche ‚Publikum’ im Hinblick auf ein
soziales System Polizei?

� Kann Systemtheorie den Bürgern im Umgang mit ‚ihrer’ Polizei weiter helfen, oder ist
die ‚3-e’-Brille (economy, efficiency, effectiveness) doch der ‚one-best-way’?

In einer Zusammenschau der beiden voran gegangenen Untersuchungsschritte bedürfen ab-
schließend folgende Fragen einer Beantwortung:

� Kann Systemtheorie integrativ als Möglichkeit der Engführung von Problemlösungs-
verhalten genutzt werden?

� Der umgekehrte Weg: Was bedeuten die vorliegenden Aussagen für die Systemtheorie?
Vor diesem Hintergrund wird untersucht, in wie weit ein neuer Ansatz mit Schlagwörtern wie
‚Autopoiesis’, ‚Geschlossenheit und Offenheit’, ‚Unsicherheit’, ‚Rekursivität’, ‚Kontingenz’ und
‚Redundanz’ innerhalb einer grundsätzlich individuell-praxisorientierten Polizeiarbeit (vgl. Ex-
perteninterview Nr. 14) zur Schaffung und Anwendung neuer Begrifflichkeiten in der Lage ist.
Gesteigert anspruchsvoll gestaltet sich dieses Vorhaben dadurch, dass zwei weitere Gegeben-
heiten wertfrei reflektiert werden müssen: Eine Verwaltung, in der es um Auftrag und Vollzug
geht, ist auf der Ebene der Personalstruktur traditionellerweise ‚jurisprudenzlastig’, d.h., viele
Führungspositionen sind mit Juristen besetzt (so etwa im PP Essen der Leiter wie sein Vertre-
ter). Dazu gesellt sich auf den Ebenen der „Entscheidungsprogramme“ und der „Organisation
der Organisation“ (Luhmann 2000: 256; 302) eine Konfiguration, innerhalb derer Referenzmo-
dellen der ökonomischen Theorie große Bedeutung zugemessen wird (vgl. Polizeiführungsaka-
demie 3/98; Steffenhagen 2003); die Kombination der beiden geschilderten innerbehördlichen
Gegebenheiten bedeutet für die Neupositionierung von systemischen Begrifflichkeiten, dass
eine vermutlich bislang ungewohnte Sichtweise unterbreitet wird.
Ökonomische Ansätze (hier wie gesagt nach dem schon beschriebenen Vorbild des New Public
Management [NPM], und angeleitet durch das von der KGSt entwickelte Neue Steuerungsmo-
dell) in diesem Bereich haben den Anspruch, „(...) mit modernen Methoden der Unterneh-
menssteuerung (...)“ (PFA 3/98: 31) die Polizei wie ein Dienstleistungsunternehmen mit „ri-
goroser Kundenorientierung“ (a.a.O.: 33) zu steuern. Die „Grundidee()“ ist auch hier: Dar-
stellung einer „Schlanken Polizei“ (ebd., Hervorhebung im Original). Steffenhagen, der derzei-
tige Polizeipräsident der Stadt Köln, formuliert mit neuestem Datum in einem persönlichen
Ausblick: „Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen als
einen Konzern betrachten sollten – mit dem Innenministerium als Konzernspitze, also als ver-
antwortlicher Unternehmer mit adäquaten Zielvorgaben, der die einzelnen Geschäftsbereiche,
also die Kreispolizeibehörden, bei ihren Aufgabenwahrnehmungen im Sinne einer Serviceinsti-
tution unterstützt und berät“ (Steffenhagen 2003: 205); weiterhin nehmen wir zur Kenntnis:
„Deshalb ist es wichtig, dass der Zeitpunkt für Neuorientierungen mit landesweiten Auswirkun-



12

gen durch die Politik festgelegt werden muss. Es gilt das Primat der Politik, ohne Wenn und
Aber“ (a.a.O.: 209).
Im Bereich der traditionellen Begriffs(auf)fassung der funktionalen Differenzierung einer mo-
dernen Gesellschaft (vgl. u.a. Stichweh 1994: 210) gleicht sich diese Sichtweise der ökonomi-
schen Theorie an, innerhalb derer die Politik eine herausgehobene Stellung besitzt, gewisser-
maßen an der „Spitze der Hierarchie“ mit einer „(...) Letztentscheidung, aber auch einer
Letztverantwortung für gesellschaftliche Handlungen, Entscheidungen, Entwicklungen etc. (...)“
(Bode 1998: 136; Hervorhebung im Original).
Im vorgenannten Kontext wird durch die vorliegende Arbeit ein augenscheinlicher Mainstre-
ampfad verlassen und eine alternative Sichtweise – wenn man bereit ist, sie denn konsequent
einzunehmen – bereitgestellt.
Es geht an dieser Stelle nicht darum, eine ‚richtige’ Sichtweise zu positionieren; vielmehr wird
wissenschaftliche Bescheidenheit hinsichtlich des Geltungsanspruches darin begründet, dass
sich die theoretische Herangehensweise anders und ungewöhnlich gestaltet. Systemtheorie, als
Forschungsbasis und auf selbst geschaffene (somit produzierte und reproduzierte) Elemente
angewendet – in diesem Sinne wird auf herkömmliche theoretische Ansätze a priori verzichtet
und statt dessen Luhmanns Konzept der Autopoiese zu Hilfe genommen um zu sehen, was sich
entwickelt, wenn wir ein solches theoretisches Modell sozialen Zusammenlebens konstruieren
(zur weitergehenden methodologischen Diskussion vgl. Kap. 3 dieser Arbeit). „Es wird der Ver-
such unternommen, zu sehen, was mit der Verwendung einer bestimmten Theorie, in diesem
Fall des Autopoiesekonzepts, gesehen werden kann; sowie zu sehen, was unter Verwendung
anderer Konzepte gesehen wird, wenn diese aus der Sicht des Autopoiesekonzepts gesehen
werden; und zu sehen, was von diesen Ansätzen nicht gesehen werden kann, und schließlich
zu sehen, warum die Ansätze nicht sehen, was sie nicht sehen“ (Bode 1998: 13 f.). Plan der
vorliegenden Arbeit ist es dann hernach, eine empirische ‚Betrachtung’ durchzuführen, in wie
weit der aufgespannte autopoietische Referenzrahmen geeignet ist, im vorgenannten Sinne
aufzuklären; in klinischer Terminologie würde der Begriff der Ätiologie in differenzierterer Form
weiter helfen, mit der hier erlaubten Einschränkung, dass unter Hintanstellung einer Lehre
(griech.: lógos) nach Ursachen (griech.: aitía) geforscht wird, wie soziale Phänomene im Be-
reich der Organisationsentwicklung betrachtet werden können.
Autopoiesis bedeutet in der hier (und weiterhin) verwendeten Form Produktion und Re-
produktion von Prozessen und Elementen als eigenes Produkt (zur weitergehenden Diskussion
vgl. Kap. 3 dieser Arbeit). Für eine wissenschaftliche Weiter’verarbeitung’ hätte dies, autopoie-
tisch betrachtet, zur Folge, dass durch Zustimmung oder Verneinung Anschlussfähigkeit herge-
stellt werden kann; zumindest bestehen durch das Aufwerfen dieser ungewöhnlichen Perspek-
tive begründete Hoffnungen auf eine adäquat zu führende Anschlussdiskussion („further rese-
arch is needed“; Ward 1981: Vorwort, XV).
Die Arbeit beobachtet und beschreibt Relationen und Prozesse zwischen Politik, Verwaltung
und ‚Publikum’ im uns interessierenden politischen System als Teilsystem der Gesellschaft.
Funktionale Bestimmung dieses Systems ist die „Herstellung bindender Entscheidungen für das
Gesellschaftssystem“ (Luhmann 1987a: 78).

2.2. Forschungsdesign / Methodisches Vorgehen

Ausgehend von den zuvor bezeichneten Hauptfragestellungen lässt sich die Untersu-
chungsanordnung als (Einzel-)Fallstudie einordnen. Im Sinne einer Vorausschau wurden Varia-
blen mit Hilfe der (autopoietischen) Systemtheorie und der ökonomischen Theorie (in Bezug
auf New Public Management) operationalisiert, die, auf diesem Fundament begründet, für das
Thema ‚Modernisierung von Verwaltung’ von Belang sein könnten bzw. um das Forschungsfeld
empirisch ‚öffnen’ zu können.
Implizit wurde davon ausgegangen, dass der ‚Beschreibungsgegenstand’ (Polizeipräsidium Es-
sen innerhalb des o.g. politischen Systems als dessen exemplarischer Teilbereich) in der Lage
ist, sich selbst zu artikulieren und das neben vermuteten Defiziten auch intakte Bewältigungs-
muster für soziale Probleme (vgl. Lüssi 1995) vorhanden sind. Kombiniert mit eigenen ‚Fel-
derfahrungen’ des Autors der vorliegenden Arbeit (vgl. Kap. 1; Anm. 1) und der vorgenannten
Zuerkennung eigener Bewältigungsmechanismen an die ‚Profession Polizei’, wurde so unter
Vermeidung einer Artefaktsituation ein real existierender Bereich der Gesellschaft betreten, in
welchem zwar „Daten (empirische Befunde) in die wissenschaftliche Arbeit einbezogen werden
sollen“ (Grunow et al. 1988: 88), ansonsten aber theoretische Prämissen mit spezifischen Be-
sonderheiten der Untersuchungseinheit locker gekoppelt sind (vgl. a.a.O.: 88 f.).
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In einem solchen verstehenden „approach“ (Lamnek 1989: 4) soll unter trichterförmiger Zu-
hilfenahme von Theorieelementen Sinn aus dem zu Verstehenden „herausgeholt und nicht in
das zu Verstehende hineingetragen“ (Lamnek 1993: 86) werden; gleichsam gehört der For-
scher in dieser spiralförmigen Verstehenshaltung „zum untersuchten Gegenstandsbereich“
(a.a.O.: 90) und kann sich nicht außerhalb der Gesellschaft zwecks Beobachtens platzieren. An
dieser Stelle wird der Argumentationskreis geschlossen: Jede Beobachtung ist eine Produktion
und Reproduktion von Elementen (in unserem Fall: Kommunikationen als Elemente eines so-
zialen Systems) aus einem beobachtenden System heraus; schlechterdings kann ein Be-
obachter sich nicht selbst beim Beobachten beobachten, die Anerkennung eines solchen blin-
den Flecks ist insofern unabdingbare Voraussetzung und hilft beim Relativieren der eigenen
Perspektive.
Innerhalb der eingangs erfolgten Einordnung des Forschungsdesigns als Fallstudie werden drei
herausragende Schwerpunkte gesetzt, bzw. wird versucht, im explorativen bzw. deskriptiven
Sinne organisationstheoretische Begrifflichkeiten in erfahrbare ‚Größen’ zu übersetzen:

1. Um Handlungsmuster sowie Interessenkonfigurationen innerhalb des Polizeipräsidiums
Essen in Bezug auf Organisationsprozesse herauszuarbeiten, wird mittels Organigramm
der jeweilige Aufgabenbereich präzise zugeordnet werden können. Die Berücksichtigung
aller Hierarchieebenen bildet vielfältiges Sachwissen von Experten sowie alltägliche Er-
fahrungen und Kompetenzen aller Beschäftigten auf einer kommunikativen Gesamtfolie
als Diskussionsgrundlage ab. Auf diesem Wege können formelle und  informelle Kon-
stel-lationen und Interdependenzen auf eine Organisationsebene gehoben und erfasst
werden (‚Orientierungstypisierung’: Prozesscharakter von Organisationen).

2. Auf einen spezifischen Modernisierungsprozess - den des Neuen Steuerungsmodells –
bezogen, werden „Grenzen und Möglichkeiten von Organisationsentwicklung“ im tat-
sächlichen Polizeialltag beschrieben. Dabei wird sowohl auf behördenspezifische Ent-
scheidungs- und Umsetzungsprozesse als auch auf ‚oberbehördliche’ Interventionspro-
zesse einzugehen sein, um zu zeigen, wo Kommunikationssperren und -erleichterungen
verortet werden können (‚Orientierungstypisierung’: Prozesscharakter von Organisatio-
nen).

3. Um „Umweltkomplexität“ (Luhmann 2000: 31) zu berücksichtigen und Einseitigkeiten
zu vermeiden, werden in dem konsequent durchgeführten Mehrperspektivenansatz
auch die Rückbindungsprozesse und Wechselwirkungen der vorgenannten Verlaufspfade
zu den Essener Bürgerinnen und Bürgern als ‚Publikum’ der Verwaltung aufgezeigt. Die-
ses ist erforderlich, weil an der genannten Schnittstelle (‚Wanderbaustelle’?) zwischen
Bürger und Verwaltung befriedigende Umgangsformen und Leistungslegitimationen oh-
ne Berücksichtigung der ‚Kundschaft’ schlechterdings nicht erreichbar sind (Typisierung
als Verhältnis von Organisation und Umwelt; zur jeweiligen Orientierungstypisierung
vgl. Grunow et al. 1988).

Um der Besonderheit des ‚Untersuchungsfeldes Polizei’ adäquat Rechnung zu tragen, wurde in
Bezug auf die Zeitdimension eine Querschnittsanalyse durchgeführt; eine in hohem Maße mit
operativen Unvorhersehbarkeiten ausgestattete Vollzugsbehörde wie die Polizei ist, da wir ‚So-
zialgeschichtsschreibung’ aktuell vermeiden wollen, mit einer Längsschnittuntersuchung nur
schwer zu erfassen (allgemein wie speziell: Verfälschung von Untersuchungsergebnissen durch
zwischenzeitlich eintretende Veränderungen in der Umwelt der Organisation, sich verstärkende
Abwehrreflexe in Bezug auf die gesamte Reformsemantik in Deutschland, plötzliche dienstliche
Abordnungen und Sondereinsätze etc.). Die Diskussion um eine sicher bessere Datenqualität
einer Längsschnittanalyse (Trendstudie, Panelanalyse etc.) wird an dieser Stelle nicht geführt,
auf die ‚Randbedingung’ der zeitlichen und finanziellen Ressourcen im Bereich der ‚Einmannfor-
schung’ lediglich hingewiesen (gleichwohl war in der Operationalisierungsphase, hier im Be-
reich der Auswahl der Untersuchungsobjekte, das Zeitfenster der Untersuchungen für die Es-
sener Behördenleitung eine zu berücksichtigende Herausforderung der Forschungsplanung).
Die Forschungsinstrumente bzw. -techniken, die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung
eingesetzt wurden, lassen sich als Mehrmethodenverknüpfung einstufen. Die Do-
kumentenanalyse wurde durchgeführt, um präsidiumsinterne Aktivitäten in Bezug auf einzelne
‚Reformschritte’ wie Durchführungsanweisungen, Runderlasse, Beschlüsse etc. lokalisieren zu
können. Darüber hinaus wurden Organisationspläne und Haushaltspositionen sowie Kriminali-
tätsanalysen im Sinne einer „Analyse laufender Berichte“ (Schnell/Hill/Esser 1999: 382) ge-
sichtet, um kontinuierliche Daten über längere Zeiträume hinweg explorativ-plausibel darstel-
len und in einen Gesamtkontext einordnen zu können. Zur Berücksichtigung der öffentlichen
Kommunikation über die Polizei in Essen wurde im Sinne einer Inhaltsanalyse die Essener Lo-
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kalpresse (insbesondere die Veröffentlichungen der WAZ) im Untersuchungszeitraum gesichtet
und dokumentiert. Hierbei steht die Begleitung der Arbeit durch Zeichnung eines Gesamtein-
druckes im Vordergrund der Bemühungen.
Als zweite Methode wurde die standardisierte mündliche (Einzel-)Befragung (selbstadmi-
nistriert mit Paper and Pencil) der Mitarbeiter aller Hierarchieebenen der Essener Polizei durch-
geführt; zur Steigerung der Akzeptanz der Untersuchung wurde im Vorfeld in der Polizeiin-
spektion 1 (Innenstadt) eine für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des PP Essen offene In-
formationsveranstaltung durchgeführt. Ergänzt wurde die Befragung durch Experteninterviews
(unter Verwendung einzelner Fragen aus dem Gesamtfragebogen, sowie in den Bereichen der
PFA [Münster] und des PFI [Essen-Schellenberg] basierend auf Gesprächsleitfäden ‚teilstruktu-
riert’).
Im Sinne der Intensität und somit auch der Qualität ist zu den drei erwähnten Methoden (Do-
kumentenanalyse bzw. Analyse laufender Berichte sowie Experteninterviews) zu sagen, dass
diesen ein illustrativer Charakter zukommt; demzufolge ist an dieser Stelle dem Untersu-
chungsprojekt auch keine reduktionistische Vorgehensweise zu unterstellen, sondern lediglich
umsichtige Begrenztheit im Forschungsprozess.  Insgesamt ging es im Wesentlichen darum,
ein den Fragestellungen angemessenes Untersuchungsdesign zu präsentieren; es sollen unter-
schiedliche Untersuchungs’objekte’ (Personen / Organigramme / Vorschriften, aber auch
Kommunikationszusammenhänge / Einstellungen etc.) mit unterschiedlichen Unter-
suchungsmethoden erfasst werden (vgl. Grunow 1978b; zum Überblick vgl. Abb. 2). Um die
Leseführung zu erleichtern, bzw., um eine redundante gedankliche Anbindung innerhalb der
jeweiligen Kapitel sicherzustellen, wird das genaue methodische Vorgehen in die empirischen
Kapitel (4.7. / 5.4.) hineinverlagert.
Zu den Hindernissen in der Kombination und Einbeziehung unterschiedlicher Methoden und
Untersuchungs’objekte’ ergeben sich zusätzliche Schwierigkeiten, die in der Vergleichbarkeit
der Erhebungsergebnisse und der Datenanalyse begründet sein können. Auch hierzu sei ange-
merkt, dass im Vordergrund der Bemühungen nicht das Herausarbeiten von vergleichbaren
Maßzahlen bzw. Indices innerhalb einer Mehrmethodendiskussion steht, sondern es soll anhand
der herausgearbeiteten Informationen eine verdichtete Rekonstruktion des sozialen Gesche-
hens ermöglicht werden.
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(Abb. 2: Schaubild der Untersuchungsbereiche und Untersuchungsmethoden [in Anlehnung an Grunow
1978b: 16])
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Die Bürgerbefragung in Essen wurde per dezentraler Telefonbefragung (selbstadministriert;
s.o.) nach vorherigem schriftlichen Anschreiben durchgeführt; ebenso wurde hier ein standar-
disierter Fragebogen verwendet, welcher aber auf wichtige herausgefilterte Ergebnisse inner-
halb der Behördenumfrage dimensioniert wurde.
Während für die eingangs beschriebene Behördenumfrage eine Zufallsauswahl aus dem Ge-
samttelefonverzeichnis des Essener Polizeipräsidiums gezogen wurde, basiert die Bür-
gerumfrage auf einer Zufallsauswahl Essener Telefonhaushalte, die dankenswerterweise vom
Institut für Sozialforschung der hiesigen Universität zur Verfügung gestellt wurde.
Aus dem Vorgenannten ergibt sich, dass für die Datenanalyse und Ergebnisdarstellung quanti-
fizierende sowie qualitative Methoden zum Einsatz kommen. Während in Bezug auf die Materi-
al- und Dokumentenanalyse Organisationsstrukturen und politische Diskussionen charakteri-
siert werden können, lassen sich bei den standardisierten Befragungen Datenanalysetechniken
mit statistischen Methoden verwenden.
Die praktische Durchführung der empirischen Untersuchung(en) war zweigeteilt: Die Be-
hördenumfrage fand im Zeitraum 13. Januar bis 31. März 2003 statt; die nachfolgende Bür-
gerbefragung wurde vom 18. September bis 25. November 2003 durchgeführt. Beide Untersu-
chungsschritte verliefen in hohem Maße analog der vorher fixierten Forschungsplanung. Insbe-
sondere die außerordentliche Koopera-tionsbereitschaft der Essener Polizeimitarbeiterinnen
und -mitarbeiter führte inner-halb der Behördenumfrage zu einer beachtlichen Ausschöpfungs-
quote; ausdrücklich anzuzeigen und hervorzuheben ist die weitreichende und unterstützende
Akzeptanz des Forschungsprojekts seitens der Behördenleitung. Zu jedem Zeitpunkt der Un-
tersuchung standen sich zwei professionelle Seiten mit gegenseitigem Respekt und der Aner-
kenntnis gegenüber, dass ein jeder den für seinen Bereich zuständigen Experten anzeigt.
Die ‚Schlussrechnung’ der empirischen Untersuchung(en) stellt sich wie folgt dar:

� Dokumentenanalyse/Analyse laufender Berichte:
Organigramm 2001/ 2002; Haushaltspläne 1996-2001/Kassenanschläge bis 2002; Per-
sonalentwicklung 1999-2002; Kriminologische Regionalanalyse der Polizei Essen Januar-
September 1996 bis Kriminalitätsstatistik Stadt Essen 2003; Arbeitsgrundlagen zur
Steuerung und Führung der Polizei; Mitteilungen der Gewerkschaft der Polizei; IPA-
Seminarangebote; interne Hauspapiere (Düsseldorfer Signal vom 27.06.2003: Punkt 9.
Innere Sicherheit; PFA-Schriften 01/87 bis 03/03; geplante Entwicklungslinien I.u.K.-
Technologie; Produktkatalog des PP Essen; Beispiel Zielverein-barungsverfahren
01/2003; Leitbild Polizei Essen aus 1999; geplante neue Restrukturierungsprogramme
Bereiche PI / ’AMOS’; interne Bürgerbefragung durch die Polizei Essen 2003/2004).

� Inhaltsanalyse der Essener Lokalpresse (WAZ):
--31-- Berichte über die Polizei Essen (im Zeitraum 26.07.2002-19.03.2004) innerhalb
der aufgeworfenen Dimensionierung.

� Standardisierte mündliche (Einzel-)Befragung der Essener Polizeimitarbeiter:
--87-- durchgeführte Interviews (Ausschöpfungsquote 94,6 %; vgl. im Anhang
S. XXIX).

� Experteninterviews:
--17-- durchgeführte Interviews im Zeitraum 08.10.2002-11.02.2004; vgl. im Anhang
S. XXV).

� Telefonische Bürgerbefragung:
--115-- abgeschlossene Interviews (Antwortrate 60,8 %; vgl. im Anhang S. LV).

Einschränkend muss formuliert werden: Wenn wissenschaftstheoretisch-technisch davon aus-
gegangen wird, dass Zusammenhänge zum Zwecke einer wie auch immer getroffenen Erklä-
rung (vgl. Schnell/Hill/Esser 1999: 55ff.) zwischen unabhängigen Variablen (präsidiale Struk-
turmerkmale) und abhängigen Variablen (Prozessverläufe in Bezug auf Reformelemente) ange-
zeigt werden sollen, so ist die vorliegende Untersuchung nur eingeschränkt  geeignet. Zum
einen ist die Fallanalyse eines Polizeipräsidiums (mit 87 Interviews) zu gering, um konkrete
Zusammenhangaussagen tätigen zu dürfen. Die Untersuchung hat an dieser Stelle folgerichtig
darstellerische Form; Tendenzaussagen im Hinblick auf weitere Behauptungen und Theorie-
(weiter)entwicklungen sind aber gleichwohl zulässig.
Darüber hinaus zeigt die vorliegende Untersuchung nur einen Ausschnitt („Schnappschuß“; vgl.
Grunow et al. 1988: 96) aus dem (an-)referierten Politikfeld; auch in Bezug auf die Reform-
bausteine der ‚Neuen Steuerung’ ist die Auswahl aufgrund der Fülle an Positionspapieren nicht



16

vollumfänglich unterrichtend und von Seiten der ministerialen Polizeiführung noch nicht hinrei-
chend reflektiert bzw. abschließend bearbeitet (vgl. Riotte 2000).
Für die telefonische Bürgerbefragung gilt nachgeordnet und mit Einschränkungen selbiges;
keinesfalls wird behauptet, Essener Bevölkerungsmerkmale wie Interessenpotenziale und -
konfigurationen aus 115 Interviews vollständig nachbilden zu können.
‚Anschlussfähig’ distanziert und dementsprechend sachlich zurückhaltend darf aber formuliert
werden: Mit der Untersuchung eines vermuteten Zusammenhanges zwischen ministerialem /
behördlichen Interventionsumfang und darauf ‚gerichtetem’ Reaktionspotenzial bei den Mitar-
beitern / Bürgern können mosaiksteinmäßig die aufgeworfenen Leitfragen (zumindest) vor-
übergehend beantwortet werden.
Im explorativen Sinne wird die Untersuchung dabei helfen, soziale Konsequenzen von Struk-
turveränderungen besser abschätzen zu können, im deskriptiven Sinne dabei, Einstellungen
und Engagements zu charakterisieren (vgl. Diekmann 30 ff).

2.3. Typisierung der Theorie und methodische Konsequenzen

Für eine tiefer gehende und auf den Untersuchungsfall ausgerichtete Diskussion sei auf das
folgende Kapitel 3 der vorliegenden Arbeit verwiesen; an dieser Stelle soll lediglich eine grund-
sätzliche theoretische Verortung vorgenommen werden.
Da die Systemtheorie grundlegend Aussagen über alle Aggregationsebenen (Interakti-
onssysteme, organisierte Sozialsysteme, Gesellschaftssysteme) hinweg treffen kann, wird für
die vorliegende Arbeit als Referenzpunkt der Fokus auf das organisierte Sozialsystem ‚Politi-
sches System als Teilsystem der Gesellschaft’ benannt (vgl. Luhmann 1987a). Die Arbeit be-
obachtet und beschreibt Relationen und Prozesse zwischen Politik, Verwaltung und ‚Publikum’.
Funktionale Bestimmung dieses Systems ist die „Herstellung bindender Entscheidungen für das
Gesellschaftssystem“ (a.a.O.: 78): „(...) Neben dem Teilsystem, das sich mit der Herstellung
bindender Entscheidungen befaßt (Parlamente, Regierungen, Verwaltungsbürokratien) und das
ich hier einfach Verwaltung (im weitesten Sinne) nennen möchte, finden wir ein Teilsystem
Politik (im engeren Sinne), nämlich für die Vorbereitung von Themen und die Auswahl von Per-
sonen, für das Testen von Konsenschancen und für den Aufbau von Macht. (...) Schließlich und
darüberhinaus ist jedermann mit bestimmten Rollen in das politische System eingebaut, sofern
er bindende Entscheidungen zu akzeptieren hat, sofern er im politischen System kommunizie-
ren kann und vor allem: sofern seine Stimme in der politischen Wahl zählt. Wir nennen diesen
Bereich Publikum (...)“ (a.a.O.: 148; Hervorhebung im Original).
Eine adäquate ‚Modifikation’ innerhalb der Theorie sozialer Systeme wird insofern vorge-
nommen, als unter Verwendung Luhmanns (differenztheoretischen) Konzepts sozialer auto-
poietischer Systeme - mit Unterlegung von Organisation als autopoietischem System (vgl.
Luhmann 2000: 39 ff.) - argumentiert wird. Da der Autopoiesisgedanke ursprünglich im Be-
reich der Biologie bzw. Neurophysiologie angewendet wurde (vgl. Maturanas ausgewählte Ar-
beiten zur epistemologischen Biologie 1985), ist, um diese Theorie erstens auf nicht-
biologische Forschungen anwenden zu dürfen und um zweitens Kategoriefehler zu vermeiden,
der Begriff der ‚Autopoiese’ hinreichend zu erschließen.
Um den im Sinne des vorangehenden Kapitels (2.2.) bereits genannten Argumentations-
kreislauf adäquat zu schließen, ist stringent und vorab mit Luhmann zu begründen: „Der blo-
ße Begriff der Autopoiesis dient dem Unterscheiden und Bezeichnen eines entspre-
chenden Sachverhalts. Er hat, als Begriff, keinen empirischen Erklärungswert. Die
Leistung des Begriffs liegt vor allem darin, andere Begriffe zur Anpassung zu zwin-
gen (...)“ (Luhmann 2000: 49; Hervorhebung vom Autor der vorliegenden Arbeit).
Im Zuge der vollständigen Diskussion ‚eng am Wort’ (vgl. theol. Diskussionen um Exegese
[aus dem Text herausinterpretieren resp. was darin enthalten ist] und Eisegese [in den Text
hineininterpretieren resp. was man ‚gerne hätte’] und Lamnek 1993: 86; siehe oben), seien
hier die ursprünglich griechischen Bedeutungen expliziert:
 „αυτός [autós]     1. selbst, sondert das Individuum von allem außer ihm

Befindlichen, hervorhebend und gegenüberstellend.“
„ποίησις [póiesis] 1. das Tun, die Betätigung; 2. das Gebilde, das Werk

des Künstlers.“
(Bauer, W.: Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments. 1971,

Spalten 243 und 1355; Umschriften in das lateinische Schriftbild in den eckigen Klammern sind
vom Autor der vorliegenden Arbeit)
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Wenn im Folgenden und darüber hinaus autopoietische Systeme unter Zuhilfenahme der ab-
geleiteten (Luhmannschen) Version beschrieben werden sollen, geht es uns um eine Umstel-
lung von Bestandserhaltung (eines Systems) auf Erhaltung einer Differenz (von System und
Umwelt); es geht „(...) also immer um die Erzeugung und Reproduktion einer Differenz (sy-
stemtheoretisch: von System und Umwelt) , und der Begriff  Autopoiesis besagt, das ein Be-
obachter, der ihn verwendet, voraussetzt, dass diese Differenz vom System selbst erzeugt und
mit systemeigenen Operationen reproduziert wird“ (Luhmann 2000: 55; Hervorhebung im Ori-
ginal).
Weiterhin unterscheidet Luhmann (vgl. 1991) zwischen physischen Systemen (Elemente: bio-
logische Zellen), psychischen Systemen (Elemente: Gedanken) und den uns interessierenden
sozialen Systemen; dezidiert unter ‚Aufgabe’ der Menschen als gegenständliche Bausteine,
sondern mit den konstituierenden Bausteinen „(...) auf der Basis von sinnhafter Kommunikati-
on“ (Luhmann 1989: 50). Kommunikative Akte, und vielmehr der Anschluss derselben anein-
ander, konstituieren die Autopoiese der Gesellschaft. Somit liegt der distinktive und
Hauptaspekt eines sozialen und autopoietischen Systems in der „Anschlußfähigkeit“ (Luhmann
1991: 62) der Kommunikation.
Insofern Maturana die letztlich entscheidende Grundfrage definiert in „Welche Art der Syste-
morganisation ist notwendig und hinreichend, um ein konkretes System zu einer lebenden Ein-
heit zu machen?“ (1985: 157), fragen wir darauf aufbauend, welche Relationen sich durch die
Systembestandteile (Kommunikationen) im Sinne eines architektonisch-erfahrbaren Arrange-
ments offenbaren. Im Bereich der Organisation (griech. órganon: Instrument) bezeichnen die-
se spezifischen Relationen „schlicht Prozesse, die auf spezifische Weise verkettet sind: auf eine
Weise, in der die verketteten Prozesse die Bestandteile erzeugen, die das System als eine Ein-
heit aufbauen und kennzeichnen“ (a.a.O.: 186). Nun ist es nur noch ein kleiner Schritt, zu-
nächst zu erkennen, dass der Erfolg von Organisation als funktionaler Rolle bei der Konstitution
einer Einheit darin begründet ist, dass die ‚Behandlung’ der zuvor genannten Relationen unse-
rer Aufmerksamkeit bedürfen. Ein zweiter zu absolvierender Schritt könnte sein, dass Sy-
stemtheorie etwas von dem ihr zugesprochenen Ballast (Etikettierung?) des ganzheitlichen
„Mystizismus“ (Luhmann 2000: 36) abwerfen kann.

Wissenschaftstheoretisch lässt sich eine solchermaßen gestellte Argumentationsführung als
deutender Ansatz charakterisieren in enger Bezugnahme auf die philosophischen Richtungen
der Phänomenologie und des Konstruktivismus (vgl. Kapitel 3 der vorliegenden Arbeit, wobei
diese sich innerhalb der gleichen Kategorisierung sieht). Das Wechselverhältnis zwischen Na-
turwissenschaft und Sozialwissenschaft sowie zwischen empirischer Beobachtung und theoreti-
scher Verdichtung der dabei erlangten Erfahrungen (vgl. Giese/Wolfswinkler 1998) kann hier-
durch plastisch dargestellt werden. Weil somit nicht vordringlich gefragt werden soll, was ‚bei
der Untersuchung herausgekommen ist’, sondern welche Sichtweise aufgrund der Daten als
statthaft erscheint, steht Informationsverdichtung im Vordergrund der Betrachtung, nicht die
Verabsolutierung von Auslegungen. König schreibt in diesem Sinne dazu folgenreich über die
Verwaltungswissenschaft: „Will man die Verwaltungswissenschaft integrativ verstehen, so muß
sie eine gewisse empirische Orientierung aufweisen – wenn auch nicht mit der Methodenstren-
ge erfahrungswissenschaftlicher Sozialforschung“ (König et al. 1997: 5).

2.4. Wechselwirkung und Verknüpfung von Theorie und Empirie

Im Sinne des Vorangegangenen stellt die Theorie als „System von Aussagen, das mehrere Hy-
pothesen oder Gesetze umfaßt“ (Schnell/Hill/Esser 1999: 52), nicht die Führungsgröße im an-
getroffenen Verhältnis dar. Vielmehr tritt die Empirie mit der Aussage, dass menschliche Er-
kenntnis auf Sinneserfahrungen beruht (vgl. Wellhöfer 1984: „erfahrungsgebundene Kontrolle
aller Aussagen über die Regeln und Zusammenhänge in der sozialen Realität“ und Zusam-
menfassen derselben in ein System von Aussagen; a.a.O.: 2), locker gekoppelt dazwischen
und versucht zu beschreiben, wie unter Zuhilfenahme der Systemtheorie aktuelle Zusammen-
hänge in der gesellschaftlichen Realität neu akzentuiert werden können. Es ergibt sich somit
ein Wechselspiel zwischen theoretischen Vorverständnissen und zu interpretierenden ‚Sinne-
serfahrungen’, jedoch unter der vorangestellten Anerkenntnis, dass uns die ‚reinen’ Fakten
(und Tatsachen) nicht erreichbar sind.
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2.5. Praxis?

Abschließend  soll an dieser Stelle die Frage erörtert werden, in wie weit im Sinne eines „Ver-
wertungszusammenhanges“ (Schnell/Hill/Esser 1999: 85) die wissenschaftlichen ‚Ergebnisse’
dieser Arbeit für die gesellschaftliche Anwendung als praxisrelevant angesehen werden kön-
nen. Eine weitere segmentierende Platzierung nach Parkinson wird dringlich zu vermeiden
sein: „Es ist nicht die Aufgabe des Botanikers, Unkraut zu jäten. Ihm genügt es, wenn er sagen
kann, wie schnell es wächst“ (Parkinson 1980: 23).

Im wiederholten Rückgriff und Reflektion auf Bauers Griechisch-deutsches Wörterbuch sei aus-
geführt, dass unter Hinweis auf und in Anknüpfung an die klassische altgriechische Philosophie
zwischen práxis und póiesis unterschieden werden konnte und wurde. Unter diesen Berück-
sichtigungen war, platonisch betrachtet, póiesis (wie vordefiniert) - im Gegensatz zu práxis -
immer schon der historisch dichtere Begriff der klassisch-griechischen Gelehrtensprache.
Praxis hingegen, verstanden und übersetzt als „die Handlung“ / „die Tat“ / „das Werk“ (Bauer,
a.a.O.: Spalte 1383), erscheint als ergebnisorientiert-pragmatische Umschreibung für ein vor-
liegendes Endwerk (hier ergibt sich das Problem der Umschreibung eines griechischen Begriffes
mit einem erneuten Gräzismus; gleichwohl wird die Zusammenstellung beibehalten).

Die vorliegende Arbeit behauptet keinen Vorrang innerhalb des oben genannten Verhältnisses.
Vielmehr ist die klare Unterscheidung zu treffen. Insofern ist Luhmann zuzustimmen: „Darauf
kann aber die Frage, ob und mit welchen Kosten und Nebenfolgen die Praxis mit Hilfe von
Theorie ihre Ziele erreicht, keine Antwort geben (...). Wir müssen uns, anders gesagt, mit ei-
nem loose coupling of cognition and action zufrieden geben. Und nicht zuletzt mag genau dies
ein praktischer Vorteil sein, wenn man davon auszugehen hat, dass loose coupling eine
grundlegende Bedingung für Systemstabilität ist“ (Luhmann 2000: 474).

Auf diesem Wege können Unzulänglichkeiten und Unstimmigkeiten dezidiert wahrgenommen
und in Folge dessen aufgelöst beobachtet werden; Veränderungen (um in der Semantik der
vorliegenden Arbeit zu bleiben: Modernisierungspfade) an einem Ort durchdacht und an einem
entsprechend anderen adäquat positioniert werden (vgl. Baecker 1999). Daraus wird ziemlich
unmittelbar der durchgängige Argumentationsstrang der vorliegenden Arbeit ersichtlich: ‚riesi-
ge’ (und wie im vorfindlichen Fall historisch gewachsene) Problemberge sollen und können
nicht auf einmal abgetragen werden. Vielmehr geht es darum, von einem status quo auszu-
gehen und zu versuchen, „die Dinge hier und da ein bißchen besser zu machen“ (Ward 1981:
12). Dabei möge ein Bessermachen an der Stelle, an der wir dazu „imstande sind“ (ebd.), ge-
lingen: Machbares besser zu denken und Denkbares besser zu machen.
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„Was immer ich – sei es auch durch die Wissenschaft – weiß von der Welt,
weiß ich aus einer Sicht, die die meine ist,

bzw. aus einer Welterfahrung, ohne die auch alle Symbole der Wissenschaft
nichtssagend blieben oder vielmehr wären.“

Maurice Merleau-Ponty
(Phänomenologie der Wahrnehmung)

3. Wissenschaftstheoretische Grundlagen
und implizite Voraussetzungen

3.1. Phänomenologische und konstruktivistische Einflüsse
als ‚architektonisches’ Fundament

Es gilt einen Weg zu beschreiben, der einen Zielpunkt abseits einer absoluten Gewissheit und
vollständigen Klarheit positioniert, nahezu einen Verbindungsweg als Nachtrag an Sloterdijks
Zitat „Denn unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Evidenz“ (Sloterdijks Vorbemerkung
zu Husserl 1997: 9; Anm.: Das angeführte Zitat mit der Quellenangabe ‚des’ Kirchenvaters ist
nachlässig und wird damit ungenau. Zu zitieren wäre mithin der bedeutendste altkirchliche
Theologe Aurelius Augustinus aus seinen Bekenntnissen 1,1 (Die Konversionsgeschichte; Buch
1-9): „(...) und ruhelos ist unser Herz, bis daß es seine Ruhe hat in Dir“; Augustinus 1955: 7).

Wird der Startpunkt dieses Weges so gewählt, dass versucht wird, Grundsätzliches und We-
sentliches mittels eines interpretativen Paradigmas (vgl. Lamnek 1988) zu erkennen und in ein
‚System’ zu bringen, stehen wir sogleich vor dem Problem, sinnvoll eine Landkarte ausarbeiten
zu müssen, mit deren Hilfe bestimmt werden kann, was uns dieser Weg bis zum Ziel regional
bieten kann. Bei Klärung der Was-Frage, d.h., bei der Er-Klärung dessen, was denn das Wesen
der Sache ist (momentan die geographische Kartierung der Natur), findet sich sicher ein Weg-
begleiter ein, welcher uns mittels kausaler Aussagen begründen kann, dass Weg A aus seiner
Sicht zweifelsfrei und ohne Mühen zum Punkt B führt.
Hier ist jedoch sogleich die Einschränkung erforderlich: Wie und Warum ergibt sich eine derar-
tige Theoriegenerierung? Wie gehen wir mit Differenzen um, die sich ergeben, „sobald ver-
schiedene Beobachter das, was sie für das Wesen der Sache halten, verschieden definieren
(...)“ (Luhmann 2000: 45)?
Mit ‚ceteris-paribus’- bzw. ‚mutatis-mutandis’-Aussagen (Zusätzen?) könnte man es sich leicht
machen; ganz häufig finden wir heutzutage im öffentlichen Diskurs Ausführungen und Sinnes-
richtungen über (z.B.) das ‚Wesen’ von Politik, von Pädagogik usw. (vgl. Beck 2003; von Hen-
tig 2001; von Friesen 2000). So treffen wir doch beispielsweise in unserem Fall auf die Auffas-
sung, dass die Polizei mittels eines ‚Neuen Steuerungsmodells’ effektiv und effizient aktuellen
gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen könne (vgl. ‚one-best-way-Diskussion’ im
Kap. 2 der vorliegenden Arbeit). Aus solchen Auffassungen wird im Anschluss häufig der nor-
mative Gradmesser für politische Dekrete entnommen, wenn etwa gefragt wird, ob adäquate
Ausführungsbestimmungen dazu dem ‚wesensmäßigen’ Ziel eines Gemeinwohls dienen und
demzufolge zusagend oder ablehnend geurteilt wird (vgl. BMI 1999: „Moderner Staat - Moder-
ne Verwaltung. Das Programm der Bundesregierung“).
Man braucht nur geringe psychoanalytische Fähigkeiten, um disbezüglich zu analysieren, dass
definitorische Auslegungen mit vorbehaltlichen Wertungen verknüpft werden (resp. zwangs-
läufig verknüpft sind). Stellt das Vorbezeichnete nun eine ‚Wesenswahrheit’ dar?

„Zurückgehen auf die Sachen selbst heißt zurückgehen auf diese aller Erkenntnis voraus-
liegende Welt, von der alle Erkenntnis spricht und bezüglich deren alle Bestimmung der Wis-
senschaft notwendig abstrakt, signitiv, sekundär bleibt, so wie Geographie gegenüber der
Landschaft, in der wir allererst lernen, was dergleichen wie Wald, Wiese und Fluß überhaupt
ist“ (Merleau-Ponty 1965: 5, Hervorhebung im Original); in diesem phänomenologischen Sinne
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ist mithin zu beschreiben, wie die Bemühungen aussehen, ein Ziel zu bezeichnen und zu errei-
chen. Apodiktisches Analysieren und kausales Erklären entmündigt alle diejenigen Elemente,
die im Bereich sozialer Phänomene das soziale Miteinander auslegen und verstehen wollen.
Dieses ist zugleich eine Absage an ‚die’ Wissenschaft schlechthin; in allem finden wir doch be-
reits etwas vor, was wir selbst längst in die Sache hineingedeutet haben und beobachten
schlichtweg ein Paradox: Wie kann A zugleich Nicht-A sein? Oder - in der Sprache der Sy-
stemtheorie ausgedrückt -: Wie ist Beobachtung zu beschreiben? Gleichzeitiges Beschreiben
beider Seiten einer Beobachtung (‚einer Medaille’) ist unmöglich; keine Beobachtung kann sich
beim Beobachten selbst beobachten. Jede Beobachtung braucht folglich das Treffen einer Un-
terscheidung und somit das Herausarbeiten einer Differenz: in unserem (vorliegenden) Fall
geht es um die Differenz ‚Systemtheorie / nicht Systemtheorie’ (bzw. autopoietisch / nicht au-
topoietisch).
Methodologisch folgt daraus, dass wir mit der Verwendung eines Systembegriffes beschreiben
„was wir beschreiben“ und „wie wir etwas beschreiben“ (Baecker 2002: 102). Die Möglichkeit
eines Perspektivenwechsels wird ins Zentrum unserer Diskussion gestellt, nicht das Befestigen
einer richtigen Sichtweise. Und die Philosophie kommt der Systemtheorie insofern entgegen,
als sie „eine neue Denkweise konstatiert und performiert“ (a.a.O.: 103). Ein Kennen lernen der
Systemtheorie, als sachlich-distanzierte Schilderung andersartiger Dinge, bietet uns einen
neuartigen Zugang zu sozialen Phänomenen; gegenwärtiges wie vergangenes soziales Gesche-
hen in der Gesellschaft kann beschrieben, neu (anders) wahrgenommen und neu (anders)
empfunden werden.

Für die Systemtheorie sind folglich gesellschaftliche Phänomene von Bedeutung; systemisches
Denken auf dieser Basis zu entwickeln bedeutet, diese Phänomene aufgrund eines unterstell-
ten systemischen ‚Funktionierens’ aufzulösen und zu beschreiben. Die Beschreibung, oder bes-
ser gesagt, der Versuch der Beschreibung von Erfahrungen in der gesellschaftlichen Realität,
stößt nun eine weitere erkenntnistheoretische ‚Unterfütterung’ der vorliegenden Arbeit an,
nämlich Realität als Erzeugnis unseres Wahrnehmungsvermögens; somit bewegen wir uns
auch auf  konstruktivistischem Boden. Der Grundgedanke des Konstruktivismus kreist letztlich
um die Frage, in wie weit das, was wir aufgrund unserer Impressionen und Eindrücke im ko-
gnitiven Bereich (denkend) verarbeiten, wirklich unmittelbar vorzufinden ist, oder ob es nicht
vielleicht unsere eigene ‚Konstruktion’ darstellt (vgl. Störig 1985). Watzlawick spricht in diesen
Zusammenhängen vom „Erleben der äußeren Wirklichkeit“ (1968: 28) und lehrt uns im Sinne
einer ‚Wirklichkeitsforschung’: „Jedes Kind lernt in der Schule, daß Bewegung etwas Relatives
ist und nur in Relation auf einen Bezugspunkt wahrgenommen werden kann. Was man dage-
gen leicht übersieht, ist, daß dasselbe Prinzip für alle Wahrnehmungen gilt und daher letzthin
unser Erleben der äußeren Wirklichkeit bestimmt“ (a.a.O.: ebd.).
In die Sprache der Systemtheorie übersetzt bedeutet dies, dass jede Wahrnehmung immer
eine systeminterne Auslegung offenbart. Wenn nun, wie eingangs beschrieben, die Philosophie
Begrifflichkeiten schöpferisch-geistreich arrangieren kann und Systemtheorie als wissenschaft-
liches ‚Vorhaben’ nicht als Begriff, sondern als (Übersetzungs-)Funktion von Bedeutung ist, so
kann zusammenfassend mit Watzlawick ausgedrückt werden, „(...) daß jede Wahrnehmung auf
Bewegung, Abtasten oder Scanning beruht. Mit anderen Worten, eine Beziehung wird herge-
stellt, dann über einen möglichst weiten Bereich geprüft, und von dieser Prüfung wird dann
eine Abstraktion gewonnen, die unserer Ansicht nach dem mathematischen Begriff der Funkti-
on analog ist. Nicht Dinge, sondern Funktionen machen demnach das Wesen unserer Wahr-
nehmungen aus; und Funktionen sind (...) nicht isolierte Größenbegriffe, sondern Zeichen für
einen Zusammenhang ... für eine Unendlichkeit möglicher Lagen von gleichem Charakter...“
(Watzlawick 1968: 29; Hervorhebung und nicht eingeklammerte Auslassungen im Original). In
dieser ‚Unendlichkeit’ wird somit Erkenntnis zum internen Produkt von Beobachtern; auch
Luhmann bezeichnet „Erkenntnis als Konstruktion“ (1988) und ersetzt eingangs zitierte Evi-
denz durch beobachtungsabhängige Wahrnehmungen im Sinne einer „Operation Beobachtung“
(Luhmann 2000: 126). Hier wird dann dem Konstruktivismus eine operative Komponente an
die Seite gestellt; das Treffen einer Unterscheidung bzw. das Sich-auf-etwas-Beziehen (Luh-
mann: „die Klärung der Alternativenlage“; a.a.O.: 133) ist letztlich eine reale Operation und
somit empirisch unterlegbar (Anschlussdiskussion zur Verknüpfung von Theorie und Empirie,
vgl. Punkt 2.4 der vorliegenden Arbeit).
Entscheidungen sind nach Luhmann Beobachtungen: „Die Entscheidung bezeichnet diejenige
Seite der Alternative, die sie präferiert. Das und nichts anderes ist die spezifische Art ihres
(autopoietischen) Operierens“ (a.a.O.: 132f.), und weiterhin: „Alternativen sind besondere
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Arten von Unterscheidungen“ (ebd.: 133). Die Verwirklichung von Unterscheidung geschieht
mithin über „Differenzprojektion“ (a.a.O.: 140) zweier möglicher Seiten ein und derselben Me-
daille, die Bezeichnung einer Seite entwickelt bzw. verdeutlicht einen Referenzrahmen inner-
halb eines geschlossenen Verweisungszirkels.
Dieses Phänomen bezeichnet wir im Folgenden als „Selbstreferenz“ (Luhmann 1987a: 656),
was zunächst in Luhmannscher Terminologie nichts anderes bedeutet, als dass es um Systeme
geht, die sich als Teil des von sich selbst behandelten Gegenstandes betrachten. Dieses Sich-
selbst-mit-Einbeziehen hat die Form eines Vexierbildes (zur Visualisierung des diskutierten
Sachverhaltes vgl. Abb. 3): „Gemeint ist hiermit jede Operation, die sich selbst auf anderes
und dadurch auf sich selbst bezieht“ (Luhmann 1990: 269).

(Abb.3: Figur-Grundwahrnehmung: Die Figur zeigt einen Becher oder zwei einander anblickende Gesich-
ter im Profil. Entnommen aus Remschmidt 1997: 376)

Methodologisch hat die geschilderte ‚Betrachtungsweise’ weit reichende Folgen. Zirkuläre Defi-
nitionen bzw. Aussagen, mit denen Luhmann z.B. seine Theorie selbstreferenzieller Systeme
sogleich einleitet (vgl. Luhmann 2000: 45ff.), besitzen in der herkömmlichen Methodologie, in
der ein Beobachter von seinen Beobachtungen strikt getrennt wird,  lediglich nachgeordneten
Charakter („methodologische Sünde zirkulärer Aussagen“ (Bode 1999: 46, Hervorhebung im
Original).
Wissenschaft auf Wissenschaft angewendet (und somit auf sich selbst) hat zur Konsequenz,
dass der Bezugspunkt der objektiven Realität als absolute Wahrheits’fundierung’ entfällt. Viel-
mehr wird gezeigt, dass es keine Beobachtung ohne die Anerkenntnis eines blinden Flecks ge-
ben kann: „Die alte Asymmetrie der Logik von Herr und Knecht gilt nicht mehr. Nicht nur der
Knecht muss beobachten, wie der Herr (alias Gott) ihn beobachtet. Auch der Herr muss beob-
achten, wie er vom Knecht beobachtet wird“ (Luhmann 2000: 323 zur Ebenendifferenzierung
und zum „Beobachten zweiter Ordnung“; ebd.).
Anschlussfähigkeit für Systemtheorie ist hier deshalb möglich, weil ein Paradoxieproblem
durchaus bewusst thematisiert und funktionalisiert wird; gleichsam „trägt sie sich wie Münch-
hausen am Schopf ihrer eigenen Terminologie“ (Schuldt 2003: 16). Durch die Anwendung ihrer
eigenen Unterscheidung von Wahrheit / Nicht-Wahrheit offenbart sie das Prinzip der autopoie-
tischen Reproduktion. Ergo wird in der umfassenden Sicht der Systemtheorie somit kein Pro-
blem nur auf seiner eigenen Grundlage gelöst werden können, sondern es wird eine Pro-
blem’umwelt’ a priori anerkannt, mit der das Problem untrennbar umkleidet ist (vgl. Church-
man 1981 in seinem der praktischen Philosophie zuzuordnenden „Systems approach“ bzw.
„Der Systemansatz und seine Feinde“).
„Wenn das soziale Leben selbst nicht logisch sauber arbeitet, läßt sich auch eine Theorie des
Sozialen nicht logisch widerspruchsfrei formulieren“ (Luhmann 1987a: 491); wir werden es
(auch) in der vorliegenden Arbeit dergestalt immer wieder aushalten müssen, dass uns die
„Logik der Sozialwissenschaften“ (Topitsch 1984) besondere Bemühungen auferlegt – Bemü-
hungen, in denen Antagonismen und vor allem Widersprüche zahlreicher zu vernehmen sind,
als ‚gebrauchsfertige’ Orientierungen.

3.2. Epistemologische Grenzen:
Von der Schwierigkeit, einen sozialen Sachverhalt zu erklären

Erkenntnistheoretisch lässt sich an oben getroffene Aussagen grundsätzlich mit Maturana an-
schlussfähig argumentieren: „Der zentrale Anspruch der Wissenschaft ist Objektivität. Sie [die
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Wissenschaft] ist bestrebt, mit Hilfe einer wohldefinierten Methodologie Aussagen über die
Welt zu machen. Gerade in der Basis dieses Anspruches liegt jedoch ihre Schwäche: die aprio-
rische Annahme, daß objektives Wissen eine Beschreibung dessen darstellt, was man weiß.
Eine solche Annahme erfordert die Klärung der Fragen Worin besteht Erkennen bzw. Wissen?
und Wie erkennen und wissen wir?“ (Maturana 1985: 32; Hervorhebungen und Einklammerun-
gen im Original).
Nicht selten werden empirische Daten innerhalb sozialwissenschaftlicher Abhandlungen in frei
schwebender Formung dargestellt. ‚Befunde’ und ‚Endergebnisse’ werden in tabellarischer
Formenvielfalt, oft innerhalb von Forschungsprojekten, dergestalt genutzt, als seien sie bereits
wissenschaftlicher Verdienst. Empirische Ergebnisse (Datenanalysen) mit theoretischen Ergeb-
nissen (theoretischen Analysen) implizit gleichzusetzen und als Resultat empirischer (Er-) For-
schungen zu positionieren, entwirft ein Bild von sozialer Realität, die einem Artefakt (lat.:
Kunsterzeugnis) gleichkommt.
Aus der Medizin wird uns ein ähnlicher Sachverhalt im Rang einer Problemsignalisierung über
die fortgesetzte Technisierung der Medizin berichtet. Aus einem Patientengespräch wird refe-
riert: „Wie geht es Ihnen?“ - „Ich weiß es nicht, meine Befunde sind noch nicht da.“ (Evangeli-
sche Akademie Tutzing; Tagungsbericht Mai 2000: 4). In der dargestellten Provenienz fokus-
siert sich augenscheinlich in der Folgezeit auch die Wahrnehmungskompetenz vieler medizini-
scher Fachkräfte auf die ‚objektive’ Seite von Krankheit; nicht „mehr das eigene Lebensgefühl
definiert das Befinden, sondern ein naturwissenschaftlicher Befund“ (a.a.O.: ebd.).
Empirische Ergebnisse sind (noch) keine theoretischen Resultate, sondern müssen (noch) mit
hinzutretenden Sachverhalten konfrontiert werden. Sichtweisen und Gedankenexperimente aus
historischem Schriftgut als ‚Sprachspiele’ bzw. mit vorbereitendem Charakter, bereits existie-
rende kontextuelle Erfahrungen im zu beobachtenden Forschungsfeld, etc. begehren der Be-
achtung.
Darüber hinaus hat es die Sozialwissenschaft mit weiteren, unabwendbaren Dimensionen der
‚Unklarheit’ (Schulze: „Unschärfe“; s. Punkt 3.) zu tun:

1. Methodenbedingte Fehler
(z.B. bei der Auswahl von Indikatoren und Variablen in der Operationalisierungsphase
durch ungeeignete statistische Verfahren; fehlerhafte Auswahlverfahren; Datenaufbe-
reitungs- und Analysefehler; Nonresponse-Probleme etc.; vgl. Schnell/Hill/Esser 1999).

2. Sprachlogische Probleme
(im Sinne der grundsätzlich vorhandenen „plurifunktionalen Führungssysteme“ beim
Menschen, die bis in die Kategorienbildung hinein wirksam werden; Topitsch 1984: 16;
18ff.).

3.  „Unschärfe“ als „Eigenschaft der sozialen Wirklichkeit“
(Schulze 1997: 26) in dem Sinne, dass kollektive Konfigurationen (in unserem Fall
‚Gruppierungen’ und Kommunikationen innerhalb des politischen Systems als Teil-
system der Gesellschaft) nicht trennscharf gegenüber gestellt werden können.

„Es ist viel, wenn es bei einem neuen analytischen Anlauf gelingt, Vorwissen meist unklarer
Provenienz, das gleichwohl durch akademische Konvention irgendjemand zugeschrieben wird,
sinnvoll zu selektieren, zu systematisieren und um einige wirklich neue Einfälle anzureichern.
Was auch immer herauskommt – es ist eine kognitive Promenadenmischung, die ihre Existenz
anderen kognitiven Promenadenmischungen verdankt. So geht es in der Genealogie der Ge-
danken rückwärts in der Ideengeschichte. Beim Vorwärtsgehen zu glauben, man könne aus
dieser geistigen Vergangenheitsverhaftung ausbrechen, zählt zu den normalen Borniertheiten
des akademischen Lebens“ (Schulze 1997: 79); diese nachdrückliche und zugleich bildhafte
Formulierung weist uns darauf hin, dass als methodologisches und methodisches Zielbewusst-
sein der vorliegenden Forschungsarbeit letztlich Informationsverdichtung vorherrschend sein
wird.
Durch Verwendung des Autopoiesekonzepts wird ebenso wenig ein Absolutheitsanspruch ge-
stellt wie das Auffinden eines Gesamtbildes; es geht ganz grundsätzlich darum, Hinweise und
neue Sichtweisen bezüglich des Verhältnisses von Politik, Verwaltung und ‚Publikum’ im politi-
schen Teilsystem der Gesellschaft zu präsentieren. Aus diesem Grund werden im Bereich der
autopoietischen Begriffsbildung auch keine formalen Definitionen (mit den notwendigen Kom-
ponenten Definiendum / Definiens) der verwendeten Begriffe eingeführt, sondern wir lassen
uns die Bedeutungsdimensionen der Begriffe aus ihrer Anwendung heraus deutlich werden
(letztlich findet sich auch bei Luhmann keine planmäßig-zielgerechte Darbietung des Autopoie-
sekonzepts. Zumeist wird unter Verwendung der Höhepunkte operativer Schließung / kogniti-



23

ver Öffnung ein autopoietisches System beschrieben, um hernach die zurückbleibenden Be-
grifflichkeiten im ‚Schleppwirbel mit zu ziehen’; vgl. z.B. im Luhmann Lexikon [Krause 2001:
208]).
Auf diesem Wege kann Maturanas Andeutung auf die „Schwäche“ (s.o.) der Wissenschaften im
Bereich des „objektiven“ Wissens hinreichend in den argumentativen Fortgang der vorliegen-
den Arbeit einbezogen werden; diese erhebt mithin gar nicht den Anspruch, grundsätzliche
Hypothesen von raum-zeitlich unbeschränkter Gültigkeit aufzuweisen. Wenn wir in den empiri-
schen Wissenschaften, im Gegensatz zu den Real- bzw. Formalwissenschaften wie z.B. der
Mathematik, davon auszugehen haben, dass bei der Betrachtung sozialer Phänomene relative
„Invarianzen“ (Albert 1984: 129) im Ablauf des Geschehens eingerechnet werden müssen, so
hat dies auch für die Aussagenmenge im Gesamtrahmen dieser Arbeit Bedeutung. Die „kon-
stante Schwankungsbreite“ (ebd.) der betrachteten sozialen Vorgänge (beim Zusammenspiel
auftretende Phänomene innerhalb der Politikgestaltung von ‚Modernisierung’ in Verwaltungen)
bewegt sich ausschließlich innerhalb des Polizeipräsidiums Essen und in der Zufallsauswahl der
Essener Bürgerinnen und Bürger.
Relativierend betrachtet, wendet sich die vorliegende Arbeit „(...) vor allem an jene, die sich in
einer wechselvollen Zeit weder an sozialen Heilslehren berauschen noch ideologischen Abso-
lutheitsansprüchen beugen wollen, aber auch die Degeneration der Sozialwissenschaften zur
bloßen Faktensammlerei ablehnen“ (Topitsch / Payer im Vorwort zu Topitsch 1984).

3.3. Notwendige Anmerkungen in Bezug auf Kontingenz als Faktum

Zu den am beständigsten verwendeten Termini innerhalb der verweisungsreichen Dichte Luh-
mannscher Theorie gehört der Begriff der Kontingenz. Zur systemtheoretischen Fundierung im
Gesamtkontext der vorliegenden Forschungsarbeit ist die adäquate Auseinandersetzung mit
diesem Terminus unerlässlich, denn er nimmt nahezu die zentrale Funktion eines ‚Verteiler-
kreises’ ein.
Aus dem Lateinischen übersetzt sagt der Begriff zunächst nichts anderes aus, als uns en-
zyklopädisches Wissen in der Philosophie die Bedingtheit alles Seienden (‚Zufälligkeit’) anbie-
tet.
In der Literatur finden wir Kontingenz z.B. in Sartres philosophischem (existenzialistischen)
Roman „Der Ekel“ (1987: 9ff.; ursprünglich 1938 unter dem Titel „La Nausée“); Sartre entwik-
kelt eine Art inneren Monolog, der vielschichtig die Begriffe der Existenz, Kontingenz und Frei-
heit anreißt. Eine breite philosophische Interpretation ist aber aufgrund der hauptsächlich bio-
graphischen Konstellation in der Erzählhaltung nicht erreichbar.
Unter hinreichender Berücksichtigung des Luhmannschen Theorieansatzes lokalisiert unser
‚Verteilerkreis’ Kontingenz als Schematisierung dessen, worauf  beim Durchfahren geachtet
werden muss; Krause beschreibt die (Kontingenz-)Formel dazu als „Umformung von regelloser
Beliebigkeit zu bestimmbarer Möglichkeit“ (2001: 160).
Die für den betreffenden Bereich festgelegten ‚Ausfahrtmöglichkeiten’ aus dem Verteilerkreis
„Entscheidungen (...) als differenzerzeugende Operationen“ (Luhmann 2000: 170). Krause
führt zugleich „doppelte Kontingenz“ als „Unterbau des Problems sozialer Ordnung“ (2001:
121) an und liefert so eine erste konkrete Bezeichnung dessen, in wie weit (soziale) autopoie-
tische Systeme in der Form verketteter Ereignisse Sinn prozessieren. Da im Bereich sozialer
Systeme diese verketteten Ereignisse aufeinander bezogene Kommunikationen darstellen, legt
ein Sinnhorizont umfänglich fest, was in den Kommunikationskonstellationen stattfindet - und
was nicht stattfinden kann (bzw. sollte).
Wenigstens zwei sich gegenüberstehende Akteure haben innerhalb des Spektrums der zur
Verfügung stehenden Kommunikation jeweils Möglichkeiten, in welcher Form die Kommunika-
tion in Gang kommt (deswegen doppelte Kontingenz).
Extrem zeitaufwändig sowie unsinnig wäre es nun, die Auswahlmöglichkeiten der Kom-
munikationssequenzen in einem täglichen Aushandlungsprozess neu zu konstituieren. Aus die-
sem Grunde kommt es innerhalb von sozialen Systemen zum Aufbau von Verhal-
tenserwartungen, an denen sich ein System orientieren kann (in unserem Fall wird erwartet,
dass Polizei innerhalb des zugewiesenen Auftrages öffentliche Sicherheit gewährleistet; so
steht es ihr z.B. nicht frei, ihre Fahrzeuge „(...) für den Verkauf von Flaschenbier umzufunktio-
nieren“ [Luhmann 2000: 269]).
„Erwartungen sind Kondensate von Sinnverweisungen (...), die zeigen, wie eine gewisse Situa-
tion beschaffen ist und was in Aussicht steht. Sie haben die Funktion, Kommunikation und Ge-
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danken trotz der Komplexität und Kontingenz der Welt auf relativ stabile Weise zu orientieren.
Sie bilden in diesem Sinne die Strukturen (...) sozialer und psychischer Systeme, weil sie die
Selektivität dieser Systeme stabilisieren und für sie einen Horizont von Möglichkeiten offen
halten“ (Baraldi et al. 1999: 45). In unser Thema transformiert heißt dies, dass z.B. bei Auf-
nahme einer Strafanzeige, nachdem eine erste Kommunikation stattgefunden hat, an die Fol-
gekommunikation bereits eine bestimmte Erwartung herangetragen wird. Man erwartet etwa,
dass man im Fortgang der Anzeigenbearbeitung darüber aufgeklärt wird, welche Rechte und
Pflichten man hat. Erwartungen dienen somit der Stabilisierung der Situation; Irritationen kön-
nen vermieden werden. Für Luhmann ist ein solcher sozialer Geschehensablauf positiv konno-
tiert, da auf diesem Wege Kontingenz bewältigt und folglich Unsicherheit zwar nicht beseitigt,
immerhin aber abgebaut wird („Unsicherheitsabsorption“; Luhmann 2000: 167).
Durch eine derlei geschaffene Orientierungsfunktion ‚organisieren’ im Sinne eines „Ar-
rangements von Prozessen“ (Weick 1998: 193) die Erwartungen Begebenheiten der Au-
topoiesis des vorfindlichen Systems. Sie ‚arrangieren’ gleichsam die Produktion und Re-
produktion der Operationen, in unserem (theoretischen) Fall die Kommunikation von „Ent-
scheidungen als differenzerzeugende Operationen“ (Luhmann 2000: 170; vgl. oben).
Um den Gang der Diskussion abermals auf Kontingenz zu fokussieren bedeutet das aber, dass
derart umfassende und vielschichtige Sachverhalte nicht ‚einfach’ erkannt werden können,
sondern in symbolische Semantik ‚übersetzt’ bzw. ontologisch vorausgesetzt werden müssen.
Einen für diesen ‚Übersetzungsvorgang’ hilfreichen und basalen Deutungsansatz bietet die
(Schöpfungs-)Theologie an, auf die Luhmann in seinen Annahmen zum Entstehen eines auto-
poietischen Systems explizit verweist (Luhmann 2000: 45 ff.; zur „schöpfungstheologischen
Figur der notwendigen Kontingenz“ vgl. a.a.O.: 56). Demzufolge scheint es an dieser Stelle
fahrlässig, deutende Zusammenhänge und Hinweise nicht zu reflektieren (im Übrigen sieht sich
nach der Interpretation von Johannes Calvin die Theologie ebenfalls als Erfahrungswissen-
schaft [vgl. Calvins Hauptwerk Institutio Christianae Religionis in der Übersetzung von O. We-
ber 1955] und gestattet es insofern auch, unterlegend in Anspruch genommen zu werden).
Im Bereich der Klärung von dogmatischen Grundfragen (vgl. Kreck 1985) treffen wir in der
Diskussion um einen Gottesbeweis auf die „analogia entis“ (a.a.O.: 225), die im Sinne der
‚Ähnlichkeit des Seienden bzw. die Verwandtschaft aller Dinge’ ei-ne übergeordnete Wahrheit
erkennt und festhält. Als „Zentralbegriff der thomisti-schen Erkenntnislehre“ (ebd.; gemeint ist
der scholastische Theologe und Philosoph Thomas von Aquin, der erstmals unter Einbeziehung
aristotelischer Philosophie argumentiert und bis heute eine zentrale Rolle in der gesamten
Theologie einnimmt) sind die Symbolinhalte der analogia entis nicht austauschbar, da sie ab-
hängig sind von der Wechselbeziehung zwischen dem, was sie symbolisieren, und den Perso-
nen, die das Symbol aufnehmen (im scharfen Gegensatz zu Zeicheninhalten). Dieser Schritt
von der Zeichenebene (als Informationsträger prinzipiell austauschbar) zur Bedeutungsebene
(sinnbildlich / sinngehaltlich), mit dem ja auch die Sozialwissenschaft eigentlich erst in ihr ‚Ko-
ordinatensystem’ gelangt, bietet Rückschlüsse auch auf unsere erkenntnistheoretischen Positi-
on.
Wenn nun, der analogia entis folgend, etwa fünf Gottesbeweise benannt werden: in primum
movens (Bewegung durch einen ‚Beweger’), prima causa (vorfindliche ‚sinnfällige’ Ordnung der
Welt), per se necessarium (Notwendigkeit), summum bonum (Stufenfolge in allem Sein) und
telos (teleologischer Beweis; ausgehend von der zweckvollen Einrichtung der Natur; vgl. Störig
1985: 255 ff.), so kann ein Argumentationskreis in Bezug auf Luhmanns „Entscheidungen“
(vgl. oben) geschlossen werden. Perspektiven in Bezug auf Alternativen „werden als kontin-
gent beobachtet. (...) Vor der Entscheidung ist die Kontingenz offen, die Wahl jeder Mög-
lichkeit ist noch möglich. Nach der Entscheidung ist die Kontingenz geschlossen, eine andere
Entscheidung ist nicht mehr möglich, sondern allenfalls eine Korrektur durch eine neue Ent-
scheidung“ (Luhmann 2000: 170; Hervorhebung im Original); in diesem Sinne wird ein Kon-
tingenzraum geschlossen: Strukturierung von Komplexität und die Anerkenntnis von Kontin-
genz ohne direkten ‚Zugang’ zu dieser.
Im Hinblick auf unser Thema bedeutet dies, dass man somit auch in Organisationszu-
sammenhängen weiß bzw. anerkennen muss, dass es andere Ordnungs- respektive Kommuni-
kationsmöglichkeiten gibt und geben darf. In Entscheidungszusammenhängen verursacht sol-
ches einen immensen Erwartungs- und Entscheidungsdruck; durch immer neue Management-
konzepte wird ein solcher organisationsimmanenter Entscheidungsdruck in den letzten Jahren
zusätzlich und stetig verschärft (vgl. Kap. 1 der vorliegenden Arbeit). Trotzdem ist es doch
auffallend, dass es innerhalb sozialer Ordnungen, deren Kontingenz nun als gegeben bekannt
ist, zu relativ stabilen Handlungen (Kommunikationen) kommt: Eine Organisation ist ‚sinnfällig’
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geordnet, zur Problem’behandlung’ innerhalb der modernen Gesellschaft ‚notwendig’, erreicht
‚stufenförmig’ eine nächst höhere Entwicklungs- bzw. Systemebene und ist letztlich dazu da,
zu erreichen, was ‚zweckvoll’ („das Beste“) ist (Störig 1985: 256). Dazu braucht es laut Krebs
eine „dynamische Theorie: Das was sich fortwährend verändert, muß auch immer neu analy-
siert werden. Das ist (...) mehr denn je ein disziplinübergreifendes Projekt. Und da stoßen wir
schon wieder auf unsere Frage der Organisation. Vielleicht liegen ja in einer Organisationsform
kritischer Wissenschaft, die disziplinäre Grenzen überwindet, auch emanzipative Potentiale“
(Krebs 2000: 217).

3.4. Terminologische ‚Modifikation’:
Organisation als (soziales) autopoietisches System

Nicht minder bedeutsam als die Auseinandersetzung mit dem Begriff der Kontingenz sind eini-
ge Ausführungen und Darstellungen zum Autopoiesekonzept à la Luhmann, auch, um Missver-
ständnissen zu begegnen, die sich immer dann ergeben (können), wenn, wie im vorliegenden
Fall, ein Bruch mit der traditionellen (analytischen) systemtheoretischen Diskussionen vollzo-
gen wird.
Unter Einbeziehung der schon benannten Typisierung der Theorie (vgl. Kap. 2.3. der vor-
liegenden Arbeit) und den oben entfalteten kontingenztheoretischen Gesichtspunkten stellt
sich uns mit Willke folgerichtig die wesentliche Leitfrage: „Welche Organisationsform von
Operationen ist erforderlich, um die Kontingenzen zufälliger Ereignisse in präzise, erwartbare,
strukturierte Prozesse zu verdichten, mithin hochgradig unwahrscheinliche Ereignisse auf ganz
bestimmte Pfade zu zwingen und so zu vernetzen, daß spezifische reproduktive oder kreative
Zyklen entstehen“ (1991: 44)?
Eine erste Schwierigkeit ergibt sich rasch, wenn wir der Tatsache Rechnung tragen möchten,
dass gemeinhin in den Sozialwissenschaften der Mensch im Mittelpunkt des Interesses steht.
Wenn wir der Aussage von Krebs folgen und derzeit einen „Umbruch aller Parameter“ (2000:
216) auf gesamtgesellschaftlicher Ebene erleben, dann wird sich eben da wissenschaftliche
Soziologie als Disziplin um vielschichtig orientierungslos gewordene Menschen sorgen müssen
(vgl. Sennett 2000).
Einen ‚Näherungswert’ auf unser Vorhaben bekommen wir jedoch, wenn wir uns von einer
klassischen Aufgabenzuweisung an die Soziologie leiten lassen, innerhalb derer die „Soziologie
jene Wissenschaft ist, die empirisch überprüfbare Aussagen über soziale Wirklichkeit und
theoretische Erklärungen tatsächlicher gesellschaftlicher Verhältnisse miteinander verbindet“
(Kaesler 1999/1: 14 f.; Hervorhebung im Original).
Gerade weil nun die Frage ins Zentrum des Interesses rückt, in wie weit es von Wichtigkeit
sein könnte, einer allseitigen ‚Deregulierungstendenz’ mit der Darstellung von Ver-
knüpfungsmöglichkeiten solitärer und sozialer Konstitutionsbedingungen zu „reproduktiven“
und „kreativen Zyklen“ (Willke 1991: 44) entgegenzutreten, ist es notwendig, vorbehaltlos den
Abstraktionsschritt der vorliegenden Arbeit mit zu vollziehen, den Menschen als individuellen
Handlungsträger in die ‚Umwelt’ sozialer Systeme zu stellen und den Fokus auf die Produktion
und Reproduktion von Elementen durch Elemente unter Vermittlung der sie kennzeichnenden
Operationen zu richten. Grundlage für eine solche Annahme ist notwendigerweise, dass „so-
ziale Systeme nicht aus einer Ansammlung von Menschen bestehen, sondern aus dem Prozes-
sieren von Kommunikation“ (a.a.O.: 45).
Diese zunächst sehr allgemein gehaltene Aussage führt weiter gehend zur berechtigten Nach-
frage, wie man sich soziale Systeme vorzustellen hat, in der ‚der’ Mensch als fassbarer (gegen-
ständlicher) Baustein nicht mehr vorkommt.
Luhmann nun differenziert autopoietische Systeme in psychische und soziale Systeme als auf
der Basis von Sinn operierende Systeme (vgl. Luhmann 1987a; hier insbesondere 64ff., 92ff.,
346ff.).
Zur Illustration und Verdeutlichung dient die nachfolgende Systemtypisierung Luhmanns:
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(Abb. 4: entnommen aus: Luhmann 1987a: 16. Einrahmungen zur Herausstellung unserer Zieldi-
mensionen sind vom Verfasser der vorliegenden Arbeit )

Der wichtige und hier interessierende Unterschied zwischen psychischen und sozialen Syste-
men liegt nun darin begründet, dass in Erstgenannten die Operation des Anschlusses von Ge-
danken an Gedanken (bzw. Vorstellungen) stattfinden, die sich rekursiv (Rück- und Vorgriffe
auf Operationen desselben Systems; vgl. Luhmann 2000: 48ff.) ohne Kontakt zur Umwelt re-
produzieren. Es besteht keine Möglichkeit, von einem Außen in dieses ‚Geschehen’ einzutreten
(Krause: „black-box-Charakter eines Systems“; d.h., beteiligte Systeme bleiben füreinander
„prinzipiell intransparent“ [2001: 113]). Es ist infolgedessen das Prozessieren von Sinn, wel-
cher den Unterschied zwischen psychischen und sozialen Systemen ausmacht: (oben Zweit-
genannte) soziale Systeme prozessieren Sinn in der Form von sprachlich vermittelter Kommu-
nikation auf der sie sich letztlich auch konstituieren (vgl. Luhmann 1987a: 192 ff.).
Luhmann ‚richtet’ auf dieser Grundlage auch das autopoietische Gesellschaftssystem ein: „So-
ziale Systeme bestehen aus Kommunikationen. Kommunikation ist diejenige autopoietische
Operation, die rekursiv auf sich selbst zurückgreift und vorgreift und dadurch soziale Systeme
erzeugt. Kommunikation gibt es somit nur als soziale Systeme und nur in sozialen Systemen.
Sozialität ist kein unabhängig von Kommunikation (etwa als Eigenschaft des Menschen) gege-
bener Sachverhalt. Das alles gilt (wenn es zutrifft) auch für Organisationen. (...) Durch Vollzug
von Kommunikation reproduziert jede Organisation daher nicht nur sich selbst, sondern, wie
jedes soziale System, immer auch Gesellschaft“ (Luhmann 2000: 59; mit einem Verweis in
Bezug auf ausführlichere Darstellungen auf Luhmann 1987a).
Gegenwärtig müssen wir nur noch kurz darüber aufklären, wie sich auf der Mikroebene eines
solchen (autopoietischen) Gesellschaftssystems die basalen Grundelemente, nämlich Kommu-
nikationen ‚organisieren’. Die Antwort ist relativ einfach. Unter Voranstellung und Berücksichti-
gung des kommunikativen ‚Grundgesetzes’ von Paul Watzlawick, in dem er Kommunikation als
eine „Conditio sine qua non menschlichen Lebens und gesellschaftlicher Ordnung“ (1968: 13)
darstellt, muss in Bezug auf Luhmann folgendes ergänzt werden: springende Punkte sozialer
Ordnung kommen auf.
Zunächst deutet Luhmann Kommunikation als eine „Einheit aus Information, Mitteilung und
Verstehen“ (2000: 142). Keine Komponente kann für sich alleine stehen; sie „(...) setzen ein-
ander wechselseitig voraus, sind also zirkulär vernetzt (...)“ (a.a.O.: 143). Eine herausgehobe-
ne Position nimmt jedoch die genannte dritte Komponente des ‚Verstehens’ ein. Diesem Ver-
stehen ist insofern eine besondere Position zuzubilligen, da es eine Differenz zwischen Infor-
mation und Mitteilung artikuliert. Es geht hier nicht um ein Verstehen in psychologischen Zu-
sammenhängen, vielmehr geht es uns darum, dass von Kommunikation erst gesprochen wer-
den kann, wenn ein ‚Verstehender’ einen (den) Unterschied zwischen Information und Mittei-
lung (den Gründen, aus denen mitgeteilt wird) erkennt und damit versteht.
Kirsch gibt uns hier zusätzlich und entlastend die Termini des „Inhaltsverstehens“ und das „re-
konstruierende Verstehen“ (1997: 255) an die Hand. Man kann nach dieser Einlassung etwas
verstehen, weil „man selbst die lebensweltlichen Regeln beherrscht“ (ebd.); diese müssen aber
nicht aufgrund der Beherrschung schon ausdrücklich in Worte gefasst werden können. Dazu
müssen „diese Regeln erst reflektiert bzw. rekonstruiert werden“ (ebd.).
Letztlich bedeutet dies nichts anderes, als dass insgesamt auf einen (sinnvollen) sozialen
Kontext verwiesen wird, innerhalb dessen sich Kommunikation ereignet. Wenn, wie in unserem
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Untersuchungszusammenhang, ein von der Polizei angesprochener Passant nicht auf einen
ausgesprochenen Vorhalt eingeht, handelt es sich schlechterdings noch nicht um Kommunika-
tion. Sollte erwähnter Passant nämlich aufgrund des ihn umgebenden Straßenlärms gar nicht
verstanden haben, dass er angesprochen wurde, wäre dieses ‚Überhören’ lediglich als Infor-
mation zu kategorisieren; mitgeteilt wurde bis hierher noch gar nichts. Erst wenn Kommunika-
tion ins Spiel kommt (z.B. ein ärgerliches Aufbegehren bei gleichzeitiger Äußerung des Ge-
dankeninhaltes oder ein erkennbares Ignorieren, was die Information zur Mitteilung macht)
kann diese als Zuerkennung als Handlung des betreffenden Passanten zur Komplexitätsbewäl-
tigung (und Unsicherheitsabsorption; vgl. oben) beitragen.
Somit bildet ein ‚Verstehen’ auch die Voraussetzung für weitere, anschlussfähige Kom-
munikationen (vgl. Luhmann 2000: 56 ff.) – und folglich das Hauptproblem eines sozialen au-
topoietischen Systems, da Kommunikation auf diesem Wege, sinnvoll strukturiert, in der Fol-
gewirkung soziale Ordnung in einer Gesellschaft produziert und reproduziert.
Die Aufgabe ist nun, genauer zu benennen, wie die Konfiguration einer Gesellschaft aussehen
müsste, und zwar ausgehend davon, dass eine ‚einfache’ Systembeschreibung in Teil und Gan-
zem für eine moderne Gesellschaftsbeschreibung nicht mehr ausreichend ist. Unter erlaubter
Vernachlässigung der hier nicht zu führenden Diskussion um historische Gesellschaftsdifferen-
zierungen schlechthin (segmentär, stratifikatorisch; vgl. z.B. Baraldi et al. 1999: 65 ff.), ist für
uns die Differenzierung in autopoietische, an einer Funktion orientierte Teilsysteme richtung-
gebend (vgl. Luhmann 1985: 17 ff.).
Folglich werden in der systemtheoretischen Literatur vor allem die Funktionssysteme Religion,
Recht, Erziehung, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik behandelt (vgl. unter anderem Willke
1991, Becker et al. 2001, Krause 2001, Schwinn 2001, Luhmann 1994). Diese Funktionssy-
steme dienen letztlich der Erfüllung spezifischer gesellschaftlicher Aufgaben bzw. bearbeiten
Probleme der Gesamtgesellschaft in jedem Teilsystem autonom (selbständig im Rahmen eines
Gesamtzusammenhanges; nicht autark!).
Das in unserem Fall interessierende Funktionssystem Politik (vgl. Kap. 2.1. und Kap. 2.3. der
vorliegenden Arbeit) beobachtet also die Gesellschaft aus der Funktionsperspektive der „Er-
möglichung kollektiv bindender Entscheidungen“ (Krause 2001: 43) und dem Leis-
tungszielpunkt des Umsetzens derselben.
Damit ist nun noch nicht geklärt, wie Kommunikation gelingen kann bzw. miteinander verein-
bar (anschließbar) hergestellt werden kann. Kernpunkt und charakteristisch für die einzelnen
gesellschaftlichen Teilsysteme sind hierbei generalisierte Kommunikationsmedien als ‚Vermitt-
ler’ von Informationen; leicht verständlich und gleichsam real-bildlich erfahren wir z.B. im Teil-
system Wirtschaft das Medium ‚Geld’, anhand dessen die Differenz ‚zahlen / nicht-zahlen’ an-
knüpft (im politischen Teilsystem ist das Medium Macht relevant; vgl. Krause 2001: 43). Hinzu
tritt die so genannte „binäre Codierung“ (Luhmann 2000: 238), nach dieser Lesart orientie-
rungsbildend anhand einer „positiv / negativ-Unterscheidung“ (ebd.); in unserem Falle spre-
chen wir im Teilsystem Politik über die Codierung „Macht haben / keine Macht haben; Regie-
rung / Opposition“ (Krause  2001: 43) bzw. Amtsträger / kein Amtsträger (vgl. Grunow 1994:
35).
Auf diese Weise gelingt es diesen jeweils systemspezifischen Kommunikationsmedien, erfolg-
reiche Kommunikation wahrscheinlich zu machen und so zu anzubinden, dass konvenable von
nicht-konvenabler Kommunikation unterschieden werden kann.
Damit ist aber die ‚Funktionsfähigkeit’ der Teilsysteme noch nicht hinreichend begründet. Eine
sachliche Ausdifferenzierung der oben erwähnten Codierungen erfolgt über Programme, denn
ein Code ‚beliefert’ das entsprechende Teilsystem noch nicht mit konkreten Handlungsanwei-
sungen bzw. sagt für sich betrachtet noch nichts darüber aus, was unter welchen Konstellatio-
nen zu tun ist.  Eine Kommunikation erlangt ja nur insofern Relevanz, wenn sie mithin zu ei-
nem Thema passt. „In sozialen Systemen, die Informationen in der Form von Kommunikation
erzeugen und weiterbehandeln, muss man Themen und Funktionen der Kommunikation unter-
scheiden. Über Themen der Kommunikation wird die Kommunikation sachlich differenziert und
zugleich zeitlich strukturiert“ (Luhmann 2000: 59; Hervorhebungen im Original). Themen sind
infolgedessen Programme; so bestimmen z.B. Programme (Gesetze und Handlungsanweisun-
gen) einer Polizeibehörde (als Teilsystem Vollzugsverwaltung des politischen Systems) die
Korrektheit von Entscheidungen. Vereinfacht formuliert sind Programme demnach „Strukturen,
die es ermöglichen, richtiges und unrichtiges (oder brauchbares und unbrauchbares) Verhalten
zu unterscheiden (...)“ (Luhmann 1985: 25).
Funktionen der Kommunikation schlussendlich „(...) beziehen sich dagegen auf die Autopoiesis
des Systems, das heißt auf die Ermöglichung weiterer Kommunikation“ (a.a.O.: 60). Diese
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funktionale Kategorisierung von Kommunikation charakterisiert unsere derzeitige (moderne)
Gesellschaftsform und differenziert sie zugleich von epochalen Vorgängermodellen (vgl. den
oben genannten Hinweis auf historische Gesellschaftsdifferenzierungen); darüber hinaus stellt
dieser Aspekt auch auf einen zentralen Punkt in der vorliegenden Forschungsarbeit ab. Wie
zuvor gesagt ist ‚gute’ Kommunikation ausschließlich angenommene und somit verstandene
Kommunikation. Luhmann füllt an dieser Schnittstelle den Begriff der „Resonanz“ mit für uns
wichtigen Inhalten: „Soziale Resonanz ist nur zu gewinnen, wenn verstanden wird, um was es
geht“ (Luhmann 2000: 61) und in vorgängigen Diskussionen „(...) also immer: beschränkte
Resonanz, strukturabhängige Resonanz. Dabei lässt der Begriff offen, was durch Resonanz im
System bewirkt wird: ob es zu einem sogenannten Aufschaukeln der Reaktionen kommt, die
das System schädigen oder sogar zerstören können; oder ob die Resonanz wieder abklingt
bzw. in normale Systemprozesse überführt werden kann“ (Luhmann 1985: 19). Offensichtlich
hat Luhmann hier ja die Übersetzung aus dem Lateinischen konsequent übernommen, Reso-
nanz erhält so eingegrenzt das Format über „Mitschwingen eines Körpers bei Anregung durch
eine Frequenz, die mit der Eigenfrequenz identisch oder ein gradzahliges Vielfaches von ihr ist.
Im Extremfall kann ein Körper durch Resonanz zerstört werden (Resonanzkatastrophe)“ (Uni-
versallexikon 1994: 1528). Folgerichtig kann Kommunikation, mit der Anschlussfähigkeit be-
gründet werden soll, nur dann gelingen, wenn sie sich den Möglichkeiten (Kompetenzen und
Strukturen) des jeweilig ‚betroffenen’ Teilsystems fügt.
In Erneuerung der Arbeitshypothese der vorliegenden Arbeit (vgl. Punkt 2.1.) lautet die dar-
aufhin formulierte und zentrale Frage dann: Wie arrangiert eine (Polizei-)Behörde ihre Reso-
nanz auf Strukturveränderungen durch Modernisierungsprozesse, und was folgt aus diesen
Arrangements an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Bürger für die weitere Entwicklung
im politischen Teilsystem?

3.5. Organisationsbildung
auf der Basis des Kommunizierens von Entscheidungen

Es ist gegenwärtig noch nicht hinreichend beantwortet, welche besondere Grundgestalt von
Kommunikation Organisationen entstehen lässt.
Unmittelbar gemeinverständlich ist, dass in großen organisierten Sozialsystemen (wie z.B. in
einer Kreispolizeibehörde) der Arbeitsablauf im Ganzen nicht über Kommunikation absolut ab-
gewickelt werden kann; viele Organisationsmitglieder an ‚entscheidungsträchtigen’ Wirkungs-
bereichen wissen das, die meisten Organisationstheoretiker sollten daran erinnert werden. Or-
ganisationen entstehen und reproduzieren sich, „wenn es zur Kommunikation von Entschei-
dungen kommt und das System auf dieser Operationsbasis operativ geschlossen wird. Alles
andere – Ziele, Hierarchien, Rationalitätschancen, weisungsgebundene Mitglieder, oder was
sonst als Kriterium von Organisation angesehen worden ist – ist demgegenüber sekundär und
kann als Resultat der Entscheidungsoperationen des Systems angesehen werden“ (Luhmann
2000: 63; Hervorhebungen im Original).
Mit dieser Darstellung, Organisationen als autopoietische Entscheidungssysteme aufzufassen,
ist auch verbunden, dass man Entscheidungen als kommunikative (Grund-)Elemente eines
solchen Organisationssystems anerkennt – mithin aber auch den Entscheidungsbegriff neu de-
finiert.
Mitnichten greift ein autopoietischer Entscheidungsbegriff von Beginn an und grundlegend auf
ein rationales Handlungsmodell (verbunden mit dem zu Grunde liegenden methodologischen
Individualismus) zurück, wie z.B. die Rational-Choice Theorie, in der der Gesellschaft vorange-
stellte (rational handelnde) Individuen, „die die von ihnen kontrollierten Ressourcen einsetzen,
um ihre Interessen bestmöglich durchzusetzen“ (Kappelhoff 2000: 226; auf eine weitere, ra-
tionalitäts’beschränkende’ Variante in der Tradition von Herbert Simon [1981] wird an dieser
Stelle lediglich hingewiesen).
Im Bereich der angewandten Führungslehre betriebswirtschaftlicher Organisationen, in deren
Kontext das Lösen praktischer Probleme in den Fokus der Betrachtungen rückt, werden „Ent-
scheidungssituationen“ (Kirsch 1997: 181) mit der Definition von Problemsituationen ver-
knüpft. Die in der Betriebswirtschaftslehre vertraute Sprache der „klassischen Entscheidungs-
logik“ (ebd.) verwendet dann auch Begriffe wie „Alternativen, Ergebnisse, Präferenzordnung,
Nutzenfunktion, Entscheidungsregeln usw.“ (ebd.).
Wenn wir unseren Gedanken aber weiter im Auge behalten, in dem wir unterstellten, dass eine
Organisation aus Entscheidungskommunikation besteht, ist die Verwendung eines Entschei-
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dungsbegriffes an andere Dimensionen verschrieben: „Entscheidungen sind Beobachtungen.
Sie beobachten mit Hilfe von Unterscheidungen, die wir Alternativen genannt hatten. Die Form
Alternative ist also diejenige Form, die eine Beobachtung zu einer Entscheidung macht. Die
Entscheidung bezeichnet diejenige Seite der Alternative, die sie präferiert. Das und nichts an-
deres ist die spezifische Art ihres (autopoietischen) Operierens. Deshalb ist vermutlich die Klä-
rung der Alternativenlage für eine Entscheidung sehr viel wichtiger (und schneller zu haben)
als die Ausleuchtung aller Folgen einer bestimmten Option“ (Luhmann 2000: 132 f.; Hervorhe-
bung im Original). Auch hier können wir abermals schon genanntes Kontingenzhandeln in den
Diskurs einbringen, letztlich wird eine Auswahl aus gegebenen Alternativen innerhalb eines
anstehenden Problemraumes getroffen. Alternativen haben selbstverständlich, im Falle der
Kategorisierung als „besondere Arten von Unterscheidungen“ (a.a.O.: 133), zwei Seiten. Sie
„setzen aber voraus, dass beide Seiten der Unterscheidung erreichbar sind, also beide Seiten
bezeichnet werden können“ (ebd.; Hervorhebungen im Original). Zur Verständniserhöhung
aller Akteure gehört somit zu einer ‚guten’ Entscheidungskommunikation, dass jeder erkennen
kann (oder zumindest davon Kenntnis erhält), was es sonst an Möglichkeiten der Kom-
munikation gegeben hätte: „Entscheidungen können nur kommuniziert werden, wenn auch die
abgelehnten Möglichkeiten mitkommuniziert werden, denn anders würde nicht verständlich
werden, dass es sich überhaupt um eine Entscheidung handelt“ (a.a.O.: 64).
Aus Luhmanns Mitteilungen geht nicht hervor, wie weit er den Möglichkeitenraum über abge-
lehnte Kommunikationsbeiträge steckt; dieses erscheint aber aufgrund der Ausführungen zur
Alternativenauswahl (s.o.) trivialer Weise auch gar nicht notwendig. Wenn, wie in unserem
Fall, mit Reformelementen im (Polizei-)Behördenalltag interveniert wird, kann es sich letztlich
nur um einen konkretes ‚Planspiel’ adäquater Einzelmaßnahmen handeln, die sich um den dazu
ausgeflaggten Zielkorridor des effizienten und effektiven Verwaltungshandelns positionieren
(wieder darf an Luhmanns prägnante ‚Flaschenbiermetapher’ erinnert werden).
Viel wichtiger erscheint in diesem Zusammenhang aber, dass eine adäquate Kommunikation
über abgelehnte bzw. nicht in Frage kommende Möglichkeiten zur „Reduktion von Unsicher-
heit“ (Luhmann 2000: 64) beitragen kann; wie wir im empirischen Teil dieser Arbeit noch dis-
kutieren werden, ist kategorisches Übernehmen betriebswirtschaftlicher Instrumente und Ele-
mente ohne Diskussionen in eben geschilderter Fassung dazu geeignet, extreme Verunsiche-
rung bei den beteiligten Akteuren auszulösen.
Den vorbeschriebenen Weg nun konsequent zu Ende denken bedeutet auch, dass (wiederum)
in Bezug auf Kontingenz und autopoietisches Operieren, eine getroffene Entscheidung keinen
„abschließenden Systemzustand, einen Ruhezustand erzeugt, sondern jede Entscheidung eine
Zukunft mit weiteren Entscheidungen vor sich sieht“ (a.a.O.: 181). Folgerichtig muss unser
Bemühen dahin gehen, Organisationen auf der Ebene der internen Entscheidungskoordination
zu stärken: „Rechnet man dies auf Systemvariable hoch, so folgt daraus, dass Organisationen
ihre eigene Entscheidungsfähigkeit erzeugen und dass folglich Erhaltung und Verbesserung der
Entscheidungsfähigkeit (statt Rationalität) das eigentliche Kriterium effektiver Organisation
sind“ (ebd.).
Die Anerkenntnis, dass jede Entscheidung relevant für die nachfolgende Entscheidung ist
(„Entscheidung als Prämisse weiterer Entscheidungen”; a.a.O.: 65), zieht somit einen weite-
ren, folgenreichen autopoietischen Markierungspunkt nach sich. Auf der erwähnten Operati-
onsbasis eigener Entscheidungen wird die Organisation „operativ geschlossen“ (a.a.O.: 63);
d.h., im Sinne des Absorbierens von Unsicherheit wird auf der Ebene der Or-
ganisationsstrukturen und Operationen wirkungsvoll ausgeschlossen, „(...) dass das System
sich an sich selbst oder an die Umwelt verliert“ (a.a.O.: 65). Letztgenanntes bedeutet
schlichtweg auch, dass im Sinne einer selektiven Auswahl die jeweilige Organisation „einzelnen
Irritationen zu große Bedeutung beimisst“ (a.a.O: 76). Auch organisationales Lernen kann in-
nerhalb dieses Bereiches durchaus einen wichtigen Platz einnehmen; Lernbemühungen des
Systems können Luhmann zufolge anders konnotiert werden: „Wenn ein System autopoietisch
operiert, also nur am Widerstand eigener Operationen gegen eigene Operationen lernen kann,
ist das Problem der Fehlanpassung aus vermeintlich zwingenden Anlässen zwar nicht gelöst;
aber man sieht doch, dass und wie das System sich durch Lernverzögerungen und durch
Schwerfälligkeit der internen Selbstanpassungsprozesse dagegen schützen kann. Schnelles
Lernen ist nicht unbedingt empfehlenswert“ (ebd.).
An diesem Punkt differenzieren sich auch unsere Referenzpunkte über Systemgeschlossenheit
bei gleichzeitiger Offenheit aus, nämlich: Schließung auf der Ebene der Operation und Struktur
(Personal, Kommunikationswege etc.) bei gleichzeitiger (kognitiver) Offenheit des Systems für
Informationen aus der Umwelt. Operative Schließung bedeutet in unserer Diskussion ja kei-
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nesfalls, dass ein Organisationssystem mit der jeweiligen Systemumwelt (in unserem Fall z.B.
mit dem Rechtssystem) kein Zusammentreffen ausgestalten kann; in einem solchermaßen
gelagerten Diskurs wären wir im Bereich der Thermodynamik innerhalb der Auseinanderset-
zung um (naturwissenschaftliche) Entropiegesetze angelangt. Operative Schließung bezieht
sich insofern sehr spezifisch auf das Verhältnis von System und Umwelt: „Als Empfänger von
Kommunikationen regeln die eigenen Strukturen der Organisation, durch welche Informationen
man sich irritieren und zu eigener Informationsverarbeitung anregen lässt. Als Absender von
Kommunikationen trifft die Organisation Entscheidungen darüber, was sie mitteilen will und
was nicht“ (a.a.O.: 52).
Karl Weick zeigt uns in diesem Zusammenhang ein gelungenes Beispiel, wie wir uns drei-
dimensional ein Bild von den zuvor erörterten Organisationsprozessen vorzustellen haben resp.
darüber, wie Luhmanns „polykontexturale Beschreibungen“ (Luhmann 2000: 56) veranschau-
licht dargestellt werden können:

(Abb.5: Laufende Organisationsprozesse; entnommen aus K. Weick 1998: 210. Auf der linken Dia-
grammseite ist eine Zeitskala [0 – 9] eingetragen, auf der rechten Seite sind Weicks „Prozesse des Orga-
nisierens“ angegeben: „Ökologischer Wandel, Gestalten, Selektion, Retention“ [ebd.]. Der Betrachter wird
nun gebeten, sich unter einem auf Holz gespannten Tuch einen kleinen Ball vorzustellen, der sich von der
Position ‚0’ auf das Wort ‚Retention’ zu bewegt. Entstehende Wölbungen sind dann als Prozesse vorstell-

bar, die ineinander hineinlaufen, mithin Weicks Vorstellungen über im Zeitablauf stattfindende Organisati-
onsprozesse, mündend in eine „Momentaufnahme von einer Organisation“ bzw. Organisationsstruktur
[a.a.O.: 211]. In unseren Fall der Kommunikation von Entscheidungen übertragen böte sich an, neben

die Zeitdimension die angrenzenden gesellschaftlichen Teilsysteme zu positionieren, um anhand der Git-
terlinien im Zeitmoment gerade stattfindende Kommunikationen verorten zu können. )

Wir stehen nach den vorgeschilderten Ausführungen wieder an dem Punkt, dass wir einen or-
ganisatorischen Imperativ reflektieren sollten, wie es bei König unter anderen Bedeutung von
Systemgrenzen und geordneten Machtverhältnissen) genannt ist. Ein System muss demnach in
„einer hochkomplexen Umwelt eine angemessene Eigenkomplexität aufweisen“ (König 1997:
115); wenn wir in unserem Falle z.B. von einem Polizeirecht sprechen, welches hoch ausdiffe-
renzierte gesellschaftliche Beziehungsmuster versinnbildlicht, so wird ‚mitlaufend’ angezeigt,
was inner-organisatorisch (in Polizeibehörden) erreichbar ist. Aus den getätigten Darstellungen
sollte klar geworden sein, dass moderne Systemtheorie auf die Verknüpfungsfähigkeit der
Elemente (Kommunikationen) abstellen muss, um Einsichten zu schaffen, wann eine Organisa-
tion im täglichen Koordinationsaufwand überfordert wird und welchen Sinn es macht, „ein Sy-
stem für die Kommunikation von Entscheidungen auszudifferenzieren, also Organisationen zu
bilden. (...) Dies mögen, wie alles, was mit Autopoiesis zu tun hat, triviale Einsichten sein. Und
vielleicht ist das der Grund, weshalb die bisherige Organisationstheorie sie übersehen oder sie
in ihrer theoretischen Fundamentalität nicht zureichend gewürdigt hat“ (Luhmann 2000: 69).
Aus den Ausführungen zur Kommunikation von Entscheidungen im Rahmen des Autopoi-
esekonzepts ist nun evident, wie sich über (real wahrnehmbare) ‚Verdichtung’ und Vernetzung
von Kommunikation nunmehr Organisationen herausbilden. Solche Vernetzungen (sowohl in-
nersystemisch wie im Verhältnis zwischen System und Umwelt) nehmen in einer zunehmend
komplexen Gesellschaft fortwährend zu (vgl. van der Loo / van Reijen 1997). Für das (uns in-
teressierende) politische System als Teilsystem der Gesellschaft gilt dasselbe „(...) als Folge
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der (politisch bedingten) Zunahme von Programmen, bei denen der Erfolg von der Kooperation
der Begünstigten und der Benachteiligten abhängt. Am deutlichsten sieht man dies an den
nach Klienten und Professionen stark differenzierten kommunalen Verwaltungen“ (Luhmann
2000: 70 f.).
Gegenstand unserer Untersuchungen ist demnach die ‚Teilprofession’ Polizei innerhalb einer
ausdifferenzierten öffentlichen Verwaltungs’landschaft’; die Position bzw. Stellung innerhalb
des referierten politischen Systems (vgl. Kap. 2.3 der vorliegenden Arbeit) muss an dieser
Stelle nicht wiederholt werden.

3.6. Verwendung der Begriffe ‚Öffentliche Verwaltung’ und ‚Bürokratie’

Für den zunächst diffusen Begriff des ‚Verwaltens’ gibt es keine abschließende Definition, die
sich allgemein gültig bzw. objektiv verwenden ließe (vgl. Ellwein 1971: 39ff.). Annähern kön-
nen wir uns dem Gebilde (Gegenstand) ‚öffentliche Verwaltung’, wenn wir wieder von der sy-
stemischen Gesellschaftskonfiguration ausgehen. „(...) Verschiedene Teilhaberschaften werden
einander konfrontiert, verschiedene Umwelten aufeinander projiziert. Die Zentralisierung eines
Interessenausgleichs im System steigert zunächst unvermeidlich das Bewußtsein gegensätzli-
cher Positionen“ (Luhmann 1999: 136). Um einen solchen Interessenausgleich zwischen den
verschiedenen gesellschaftlichen (kollektiven) Akteuren zu gewährleisten, müssen wir von dem
Erfordernis der zentralen (staatlichen) Wahrnehmung bestimmter ‚öffentlicher’ Aufgaben aus-
gehen. Integraler Bestandteil dazu ist im Staat (als der historisch frühe Begriff; vgl. Mayntz
1997) bzw. im uns interessierenden politischen System die öffentliche Verwaltung, die uns „als
Staats-/ Kommunalverwaltung in eigener Organisation und mit eigenem Personal gegenüber-
tritt“ (Ellwein 1994: 9).
Zugeschriebene Funktion (Leistung) der öffentlichen Verwaltung als Teilsystem des politischen
Systems ist das Herstellen kollektiv bindender Entscheidungen (vgl. Luhmann 1970; 1987) für
das umfassende Gesellschaftssystem. Diese verbindlichen Entscheidungen für das umfassende
soziale System können wir derart anzeigen, dass Bestimmungen getroffen werden, die das
„Kollektiv betreffen und von seinen Mitgliedern auch als verbindlich akzeptiert werden müssen“
(Mayntz 1997: 36).
Letztlich bedeutet eine solche Funktionsbestimmung vorgenannter Provenienz nichts anderes,
als dass durch Gesetze ‚in Form gegossener’ politischer Wille umgesetzt bzw. vollzogen wird.
Die Umsetzung geschieht, grob schematisiert, auf dem Gebiet der Aufgabendurchführung in
den Bereichen Ordnungs- bzw. Eingriffsverwaltung, Leistungsverwaltung und Pla-
nungsverwaltung (vgl. a.a.O.: 52 f.); wobei die uns interessierende Kreispolizeibehörde dem
erstgenannten Bereich zuzuordnen ist.
Darüber hinaus ist zu unterscheiden nach den inhaltlichen Politikfeldern, die an gesell-
schaftliche ‚Empfänger’ der Leistungen gerichtet ist, z.B. Sozialpolitik, Außenpolitik, Wirt-
schaftspolitik etc. Das hier erörterte Politikfeld ‚Innere Sicherheit’ wird definiert „als ein System
von staatlichen Institutionen und Einrichtungen, die durch Verfassung und Organe der demo-
kratischen Willensbildung legitimiert sind, das öffentliche Gewaltmonopol im Rahmen rechtlich
festgelegter Regeln exekutiv unter Anwendung auch von Zwangsmitteln auszuüben. Innere
Sicherheit als Politikfeld weist darauf hin, daß an der zugrunde liegenden Politikproduktion ne-
ben den exekutiven Institutionen und Einrichtungen (v.a. Polizei und Staatsanwaltschaften)
weitere Akteure beteiligt sind. Zu nennen sind hier die Innenministerien, parlamentarische In-
stitutionen (Bundestag, Landtage, v.a. deren Innenausschüsse), des weiteren Parteien und
Verbände (Polizeigewerkschaften) sowie föderale Verhandlungsgremien (Innenministerkonfe-
renz, Ausschüsse des Bundesrates)“ (Lange 1999: 16; Einklammerungen im Original). Wir
treffen uns hier im weiteren Sinne mit der schon genannten, umfassenden Systemdifferenzie-
rung des politischen Systems als Teilsystem der Gesellschaft (vgl. Kap. 2.3. der vorliegenden
Arbeit).
Die getätigten Ausführungen zur demokratisch legitimierten Willensbildung führen uns ab-
schließend zur Legitimitätsgeltung bzw. zur Angabe des dieser Arbeit zugrunde liegenden Herr-
schaftsbegriffes. „Herrschaft soll, definitionsgemäß (...), die Chance heißen, für spezifische
(oder: für alle) Befehle bei einer angebbaren Gruppe von Menschen Gehorsam zu finden. Nicht
also jede Art von Chance, Macht und Einfluß auf andere Menschen auszuüben. (...) Ein be-
stimmtes Minimum an Gehorchen wollen, also: Interesse (äußerem oder innerem) am Gehor-
chen, gehört zu jedem echten Herrschaftsverhältnis“ (Weber 1976: 122; Hervorhebungen im
Original). Im „Glauben an die Legalität gesatzter Ordnungen und des Anweisungsrechts der
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durch sie zur Ausübung der Herrschaft Berufenen (...)“ kommt es nach Weber zur Herausbil-
dung „legaler Herrschaft mit bureaukratischem Verwaltungsstab“ (a.a.O.: 124).
Bedeutsam ist es an dieser Stelle, heraus zu stellen, dass die vorliegende Arbeit den Begriff
‚Bürokratie’ wertfrei betrachtet; es werden lediglich Ordnungsprinzipien der Verwaltung be-
schrieben. Diese „Grundkategorien der rationalen Herrschaft“  nach Weber (a.a.O.: 125) sind
wie folgt zu benennen:

1. Regelgebundener Betrieb von Amtsgeschäften;
2. Ausdifferenzierte (sachlich begründete) Zuständigkeitsbereiche;
3. Hierarchischer Amtsaufbau;
4. Regelhaftigkeit (mit benötigter Facheinschulung);
5. Trennung von Allokation und Autorisation (bzw. von Amts- und Privatvermögen, Amts-

und Wohnungsstätte);
6. Fehlen einer „Appropriation der Amtsstelle an den Inhaber“ (a.a.O.: 126);
7. Aktenmäßigkeit in der Vorgangshaltung („Akten und kontinuierlicher Betrieb durch Be-

amte zusammen ergeben: das Bureau“ [ebd., Hervorhebung im Original]);
8. Analysierung der Struktur der Verwaltungsstruktur rein „idealtypisch“ (ebd.) als „rein

herrschaftliche Struktur des Verwaltungsstabes: des Beamtentums, der Bureaukratie“
(ebd., Hervorhebung im Original; Punkte 1-8 vgl. a.a.O. 125 f.).

3.7. Gesellschaftliche (Doppel-)Funktion der Polizei
als ‚the master and the servant of the public’

Webers erwähnten Ausführungen zur Legitimitätsgeltung bzw. zur demokratisch legitimierten
Willensbildung folgend, haben Genannte, ‚zur Ausübung der Herrschaft Berufene’ (vgl. im vor-
angegangenen Kapitel), einen von der Gesellschaft gegebenen Auftrag; die Ordnung, die das
gerechte Zusammenleben der Menschen in einem Staat ermöglichen soll (Rechtsordnung im
Rechtsstaat) ist ja gemeinhin „von Menschen gesetzt (=geschrieben)“ (Lübkemann 1982: 4;
Einklammerungen im Original). Somit wird der niedergeschriebene und mitgetragene Wille der
Allgemeinheit auch zum Auftraggeber für die öffentliche Verwaltung (zur bestimmteren Aus-
führung einer „Polizei zwischen Recht und Politik“ vgl. Lisken 1988: 314 ff.).
In unserem Fall haben somit Polizeibeamtinnen und -beamte als Akteure im schon diskutierten
Subsystem Eingriffsverwaltung des politischen Teilsystems der Gesellschaft „einen von der
allgemeinen Meinung bejahten Leistungsauftrag“ (Lüssi 1995: 125), aus dem sich folgerichtig
auch „die gesellschaftliche Legitimation“ (ebd.) von Polizeiarbeit ergibt.
Parallelen zur systemischen Sozialarbeitslehre werden evident; einmal abgesehen von den sehr
individualistisch ausgerichteten methodischen Prinzipien und Handlungsarten der Sozialarbeit
in Bezug auf die Ebene tatsächlich stattfindender Problemlösung, könnten wir durchaus in der
Polizeiarbeit von einem  Prinzip des „doppelten Mandats“ (ebd.) sprechen: Auch Polizeibeamte
stehen in einer „mediatorischen Interposition“ (ebd.) zwischen der Gesellschaft und den jeweils
beteiligten Akteuren. Systemfunktionalisierend müssen in einem gleichwohl interdependenten
Spannungsverhältnis ein ‚Master’ (Herr) und ein ‚Servant’ (Diener) zur resonanzfähigen Kohä-
renz gebracht werden; gesteigert anspruchsvoll gestaltet sich ein solcher Ansatz dadurch, dass
sich (auch) Polizei heute als „Dienstleistungsunternehmen Polizei“ (Polizeiführungsakademie
3/98: 43) positionieren und verhalten muss.
In einer anthropologischen Forschungsarbeit über die Position des „Policeman in the Commu-
nity“ (Banton 1964) wird buchstäblich auf diese ‚Doppelung’ gesellschaftlicher Positionen abge-
stellt, insbesondere auf

1. Polizeibeamte als „master“ of the public (a.a.O.: 8): man who is in control of people.
2. Polizeibeamte als „servant” of the public (ebd.): person who does what (s.o. else)

needs or wants (englische Umschreibungen aus dem Penguin English Student’s Diction-
ary 1993: 560 bzw. 788).

Nach solch einer Betrachtung der Bedürfnisse der Menschen in einem sozialen System gilt es
nun, am Beispiel der Polizeiaufgaben zu verdeutlichen, welchen Beitrag Polizei als Institution
(und Organisation) zum Bestand der Gesellschaft bzw. für die Reproduktion gesellschaftlicher
Strukturen leistet.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass Polizei grundsätzlich die Aufgabe hat, im Bereich der
Gefahrenabwehr „Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren“ (Rehborn 1993; Ab-
schnitt 51; PolG NW: § 1). Im Bereich der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten hat Poli-
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zei „für die Verfolgung künftiger Straftaten vorzusorgen“ (ebd.); Hilfeleistungen und Handeln
in bestimmten Gefahrenfällen, Amtshilfeangelegenheiten (für andere Behörden), der Schutz
privater Rechte, Vollzugshilfe (auf Ersuchen anderer Behörden) sowie die Aufgabenerfüllung in
der Übertragung durch spezielle Rechtsvorschriften runden den ‚Aufgabenkatalog’ einer Poli-
zeibehörde, ausformuliert im Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen (vgl. Rehborn 1993), ab. Die
strafprozessuale Handlungsanweisung, Straftaten zu erforschen und Straftäter zu verfolgen
ergibt sich aus dem § 163 StPO („Erster Zugriff der Polizei“; Kleinknecht 1981: 551).
Insoweit uns hier die Jurisprudenz den in ‚Form gegossenen’ Handlungsrahmen angibt, sei auf
eine soziologische Modellierung hingewiesen, die den beschriebenen Sachverhalt in einen ge-
sellschaftlichen Kontext stellt: „Polizisten sind Entscheidungsträger. Sie definieren, was Krimi-
nalität und Unordnung ist und was nicht. Autoritative Intervention und Zuteilung symbolischer
Gerechtigkeit sind die beiden gegenwärtigen Hauptaufgaben der Polizei. Der Zweck der auto-
ritativen Intervention besteht darin, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Symbolische Gerechtig-
keit teilt die Polizei in ihren Bereichen Verbrechensermittlung und Straßenverkehrsregulierung
zu. Beide Aufgaben verfolgen demonstrative Zwecke: Sie sollen der Öffentlichkeit und den
Rechtsbrechern zeigen, dass das Recht existiert und herrscht“ (Schneider 2002: 25).
Diese kurze Zusammenfassung dürfte aufgedeckt haben, dass Polizei als mitgedachtes Teilsy-
stem der Verwaltung im politischen System der Gesellschaft erstens ein hochkomplexes Auf-
gabengebiet bearbeitet, und zweitens dieses an einer sensiblen „Schnittstelle zwischen Bürger
und Verwaltung“ (Grunow 2003: 35) zu verrichten hat; „Polizeiarbeit ist symbolisch für die
Beziehungen zwischen dem Staat und seinen Bürgern und Bürgerinnen“ (Schneider 2002: 23).
Dass darüber hinaus noch der Tatsache adäquat Rechnung getragen werden muss, dass eine
‚moderne’ Gesellschaft auch in zunehmend stärkerem Maße eine ‚moderne’ Polizei (heraus-)
fordert, liegt auf der Hand und bedarf keiner weiteren Erläuterung.

3.8. Polizeiwissenschaft und polizeirelevante Soziologie innerhalb des
gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses: Der Forschungsstand

Wenn wir im Rahmen der vorliegenden Arbeit davon ausgehen, dass polizeiliches Handeln ein
Handeln in der Gesellschaft und für die Gesellschaft darstellt, kommen wir nicht umhin, die
gesellschaftlichen Bezüge aufzuhellen, innerhalb derer sich polizeiliches Handeln konstituieren
kann. Anschließend muss es dann darum gehen, Begrenzungen und Engführungen neu zu for-
matieren.
Wandel, insbesondere sozialer Wandel, im autopoietischen Kontext grundlegend als „Prozess
der modifizierenden Reproduktion einer gegebenen sozialen Praxis“ aufzufassen (Braczyk
2000: 556), muss unweigerlich die schwierige Veränderung solcher Ordnungen auf einer in-
termediären Ebene, namentlich auf der Ebene der Organisationen, strukturell gekoppelt nach
sich ziehen; letztlich wird eine organisationale Ordnung von den Akteuren gewissermaßen
selbst hervorgebracht, bestätigt, reproduziert und verändert (vgl. Giddens 1988). Luhmann
sieht ebenfalls Reformen bzw. „Strukturänderungen“ (2000: 332) im Anschluss an „bessere
Anpassung an Realitäten“ (a.a.O.: 336) und verweist in Bezug auf Verbesserungsaktivitäten
auf Wechselwirkungen, die sich aus dem Verhältnis von System und Umwelt ergeben: „Eine
Organisation muss zum Beispiel konstant bleibenden Erwartungen der Umwelt Rechnung tra-
gen können, dar sich also nicht durch zu schnellen und zu häufigen Wechsel der Wiederer-
kennbarkeit entziehen“ (a.a.O.: 344).
Wie gestaltet nun die Polizeiwissenschaft und eine polizeirelevante Soziologie aktuell ein o.g.
‚Rechnungstragen’ in Bezug auf Umwelterwartungen? Im Gesamtkontext der theoretischen
Ansätze bedient sich die Polizeiwissenschaft des kompletten Spektrums der sozialwissenschaft-
lichen Forschungsmethoden (vgl. Schneider 2002: 13 ff.), die aber bald über das Erstellen ei-
ner Reihe von Einzelstudien hinaus (vgl. z.B. Polizeiführungsakademie 1-2/96 über Fremden-
feindlichkeit in der Polizei oder 3/98 über die Rolle der Polizei im Neuen Steuerungsmodell)
nachhaltig wenig Einfluss auf gesellschaftsgestaltende Umsetzungen hatten. Zumeist standen
die ‚klassischen’ Polizeiaufgaben und die Wirkungsevaluation derselben im Vordergrund des
Interesses; in neuerer Zeit rückten im Rahmen der Polizei-Deviationsforschung Untersuchun-
gen über Korruption sowie über Macht und Autoritätsmissbrauch in den Vordergrund des Inter-
esses (vgl. Gössner et al. 1996).
Ein eher resignierendes Resümee über Polizeiforschung zieht Heuer: „Polizei selber forscht sy-
stematisch auf dem Gebiet (staatstheoretischer Implikationen, D.K.) nicht, weil die fachhoch-
schulischen Ausbildungsstrukturen und die Akademiestruktur der Polizeiführungsakademie
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kaum wissenschaftliche Arbeit zulassen bzw. Forschung mitunter auf die Fragestellungen zur
Polizeitechnik reduziert wird“ (Heuer 1998: 69, Hervorhebung im Original). Weiterhin erschei-
nen heute noch antizipierte Beiträge z.B. zur Definitionsmacht der Polizei (vgl. Feest et al.
1972) oder Blicke auf den polizeilichen Entscheidungsfindungsprozess (vgl. Savelsberg 1994)
als veraltet und nicht mehr relevant; selbst das „Handbuch für Führungskräfte der Polizei“
(Kniesel et al. 1996) ist polizeiintern, trotz der wissenschaftlichen Erörterung breit gefächerter
Themenkreise, von unwesentlicher Bedeutung (zum vervollständigenden Forschungsstand in
den Bereichen Staats-/Verwaltungs-/Polizeirecht, Kriminalwissenschaften sowie Polizeige-
schichte sei an dieser Stelle auf Lange 1999: 25 ff. verwiesen).
Seit neuerer Zeit aber beginnt sich innerhalb der Polizeiwissenschaft die Erkenntnis durchzu-
setzen, dass Wissenschaft und Polizei sowie Polizei und Wissenschaft ihr bis dato eher distan-
ziertes Verhältnis gegenseitig ‚aufzuweichen’ suchen (vgl. Schneider 2002: 13ff.). Die Ausdif-
ferenzierung der Polizeiführungsakademie in Münster, die den gesamten (!) Führungs-
nachwuchs der deutschen Polizeibehörden ausbildet,  belegt diese Veränderung prägnant. Wis-
senschaftliche Dozentinnen und Dozenten in Kooperation mit Polizeibeamtinnen und -beamten
des gehobenen und höheren Dienstes unter sozialwissenschaftlicher (präsidialer) Leitung leh-
ren in Führung, Organisations- und Wirtschaftswissenschaften, polizeilichem Management so-
wie in Rechts- und Sozialwissenschaften (vgl. Experteninterview Nr. 16); nachfolgend ge-
nannte Themenbereiche (theoretische Dimensionen/Polizeirollentheorien) bilden vermittelte
Lehrinhalte recht gut ab.
Zur theoretischen Fundierung und einer Reflektion der Rolle der Polizei in der Gesellschaft führt
Schneider mit neuestem Datum zur Polizeiforschung aus: „Die Polizei und ihre Wissenschaft
sind gegenwärtig im Wandel begriffen. Deshalb gibt es heute keine einheitliche, allgemein gül-
tige Polizeitheorie“ (2002: 20 f.; Hervorhebungen im Original). Im Folgenden werden unter der
Prämisse einer sich im „Umbruch“ (a.a.O.: 30) befindenden Gesellschaft „neun Polizei-
Rollentheorien“ (ebd.) entfaltet, die der Intention des hier vorliegenden Kapitels, ein Bild zu
referieren, innerhalb dessen sich polizeiliche Wissenschaften für die Entwicklung einer Gesell-
schaft herauskristallisieren, hilfreich sind.
Der „marxistische Ansatz“ (a.a.O.: 21), der zur Schaffung einer die arbeitenden Klasse unter-
drückende Polizei innerhalb der Polizeiforschung referiert wurde, gilt als überholt, ebenso der
Ansatz über „die unmögliche Aufgabe der Polizei“ (ebd.), ohne die Kontrolle über basale
Kenntnis der Verbrechensursachen gleichzeitig Kriminalitätsvorbeugung und Täterermittlungen
vornehmen zu können.
Der Zugang über ein „Duales, gemischtes System der Sozialkontrolle“ (a.a.O.: 22) reflektiert
auf der Basis der schwierigen Finanzsituationen der öffentlichen Hand die Position der privaten
Sicherheitsindustrie; hier wird auf die Notwendigkeit einer ausgedehnten und konstruktiven
Kooperation abgestellt.
Die Theorie der „Anwendung des staatlichen Gewaltmonopols und des sofortigen Einschreitens“
(a.a.O.: 30) thematisiert Polizisten als „Manager von Notsituationen“ (a.a.O.: 23). An diesem
Punkt kristallisiert sich auch nach Meinung des Autors in zentraler Weise die Beziehungsquali-
tät zwischen dem Staat und seinen Bürgern heraus (vgl. o.g. ‚Schnittstellenthematik’). Im
Rahmen einer „Friedensstiftungsintervention“ (a.a.O.: 24) wird das „Kernmandat“ (ebd.) dar-
gestellt, anhand dessen Polizei Frieden im Inneren erhält bzw. wiederherstellt („Policing By
Consent“; ebd.).
In einer Theorie der „Produktion und Verarbeitung von Information“ (ebd.) wird die Polizei als
„ein Expertensystem, das Sicherheitskenntnisse produziert und verteilt“ (ebd.) thematisiert.
Die Theorie der „Autoritativen Intervention und symbolische Gerechtigkeit“ (a.a.O.: 25) stellt
auf die schon erwähnten Hauptaufgaben der Polizei als Entscheidungsträger innerhalb der So-
zialordnung ab. Dass jede Gemeinschaft nur ein „begrenztes Maß an Unordnung“ (a.a.O.: 26)
verträgt, behandelt die „Theorie der Verbrechenskontrolle durch Aufrechterhaltung der Ord-
nung“ (a.a.O.: 30). Im Sinne der ‚Broken-Windows-Theorie’ meint ein solcher Ansatz, in Ein-
schreiten gegen Unordnung, Problem-Ursachen-Analyse und Wiederherstellung der Ge-
meinschafts-Selbstkontrollmechanismen den Gemeinschaftszerfallsprozess unterbrechen zu
können.Zum Abschluss fasst die „Sicherheits-Partnerschafts-Theorie“ (ebd.) die Anerkenntnis
zusammen, dass Polizei nicht allein den Garanten für die Sicherheit und Ordnung im Gemein-
wesen darstellen kann. Im Sinne eines „Community Policing“ (a.a.O.: 28) wird auf eine Sicher-
heitspartnerschaft aller Akteure in einer Gemeinschaft abgestellt.
Diese Polizei-Rollentheorien sind innerhalb der „Polizeiwissenschaft im engeren Sinne (Anwen-
dung von Wissenschaft auf die Polizei)“ (Schneider 2002: 9) interdiszliplinär zu verorten:
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(Abb. 6: Systematik der Polizeiwissenschaft; entnommen aus Schneider 2002: 9. Die uns interessierende
Verortung der Hilfswissenschaften Soziologie, Psychologie, Sozialpsychologie, Polizeigeschichte, Rechts-

und Politikwissenschaften sind dem rechten Bereich der Grafik zuzuordnen.)

Im Bereich der uns interessierenden „polizeirelevanten Soziologie“ (Frevel et al. 2002) ist nun
auch Systemtheorie ein Thema; die Bandbreite der wesentlichen Diskussion reicht aber von
einträglichen Beiträgen über randständige Anmerkungen bis hin zur abweisenden Haltung ge-
genüber systemischen Theorieansätzen. Ihren theoretischen ‚Ort’ innerhalb der Polizeiwissen-
schaft findet Systemtheorie im Bereich der Forschung über Polizei als Institution und der Poli-
zeiorganisation (vgl. Schneider 2002: 31 ff.); hier wird die Bemühung offensichtlich, Polizei in
einem gesellschaftlichen Kontext als „offene, hoch interaktive Polizeiorganisationen“ zu posi-
tionieren, „weil sie sich der Gemeinschaftsbedürfnisse und -erwartungen bewusster sind und
auf diese Weise ihre Arbeit diesen Erfordernissen besser anpassen können“ (Schneider a.a.O.:
33). Auch die Unterscheidung offener und geschlossener Systeme wird thematisiert, insofern
„Interaktion und Interdependenz der verschiedenen Subsysteme“ (ebd.) als Aktionser-
kennungsmuster für das jeweils betreffende Subsystem bedeutsam sind. „Kontingenz-
management“ (ebd.) hat als zugrundeliegende, dimensionale Ebene, zum Inhalt, dass „alles
von der speziellen Situation abhängt“ (ebd.) - eigentlich, so sollte man meinen, ‚tägliches Brot’
für jeden operativ tätigen Polizeibeamten. Wir werden gleich noch einmal darauf zu sprechen
kommen. Im Bereich der „Soziologie als empirische Wissenschaft“ (Frevel et al. 2002: 20 ff.)
findet Systemtheorie im Bereich „Polizei und Organisation“ (a.a.O.: 74 und ff.) ebenfalls ihren
Platz. Von funktionaler (Arbeits-)Ausdifferenzierung, formale Organisation, Polizei „nicht als ein
normaler Dienstleister“ (a.a.O.: 77) sondern als identitätsfundiert aus dem staatlichen Ge-
waltmonopol heraus, Organisationsmodelle (hier wird u.a. das Neue Steuerungsmodell disku-
tiert) bis hin zur „Entscheidung in Organisationen“ (a.a.O.: 92) reicht ein weites Themenspek-
trum. Im zuletzt genannten Bereich wird Luhmann eher beiläufig bzw. randständig erwähnt;
dazu wird ausgeführt, „dass Organisationen von internen und externen Bezügen geprägt sind;
dass sie nicht nach feststehenden, allgemeinen ‚Gesetzen’ funktionieren, sondern dass sie erst
durch Entscheidungen über ihr Handeln zu Organisationen werden“ (Frevel 2002: 93). Über die
Würdigung des Aspekts, dass reflektiert werden muss, „wer Entscheidungen wie fällt“ (ebd.),
kommt man sogleich auf die Diskussion der sich aus der Verteilung von organisationaler Macht
ergebenden „Spiel-Theorie“ (a.a.O.: 95), die „politische Spiele in Organisationen“ (ebd.) her-
ausarbeitet. Abgesehen von der Tatsache, dass der Begriff der Autopoiese zwar benutzt, aber
sehr rudimentär dargestellt wird (a.a.O.: 93; Fußnote 6), erscheinen der Entscheidungsbegriff
sowie die sich daraus ergebenden Prozesse nicht deutlich konnotiert. Folgewirkungen hat diese
marginale Behandlung einer wichtigen organisationstheoretischen Variable bis in den Vermitt-
lungskontext (Ausbildungscurriculum) an der Polizeiführungsakademie hinein; dass Inhalte
dann die Basis der Polizeiarbeit u.U. selten erreichen, darf zunächst vermutet werden. Mit der
Frage: „Was hat Polizei denn davon, systemtheoretisch zu denken?“ (vgl. Experteninterviews
14 und 16), wird sofort die praktische Komponente verbunden insofern, als jeweils immer eine
„Einflechtung in den erlebten Polizeialltag“ stattfinden bzw. „vorgeschaltet“ werden muss
(ebd.). Systemtheorie als Metaebene kommt somit im Diskurs grundsätzlich als zusätzliche (im
Sinne von belastender) Dimension hinzu; eine Begleitung in neue, sprachlich vermittelbare
Dimensionen für das polizeiliche Management zur Übersetzung in eine fortschrittliche Organi-
sationssichtweise (Kontingenz und Konsequenz im polizeilichen Handeln) scheint dringlich an-
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gezeigt. Innerhalb dieser Begleitung muss dann auch das (subsystemische) Verhältnis von Po-
lizei und Politik thematisiert werden; dass dieses nach den hier dargelegten Beschreibungen
ein weiterer, eher selten diskutierter Bereich ist, dürfte wägbar geworden sein. Polizei als
„Bereiche der niederen Baustoffkunde und Statik für eine eher an der Architektur interessierten
Staatserörterung“ (Lenk/Prätorius 1998: 241) – eine solch plastische Allegorie ist häufig anzu-
treffen. Veröffentlichungen der Polizeiführungsakademie (vgl. PFA 4/97-1/98) zu Polizei und
Politik bzw. „Polizeipolitik“ (Kißler et al. 2000: 83 und ff.) thematisieren dezidiert unsere sy-
stemtheoretische Dimension nicht; Entwicklungszüge gehen dort eher in die Richtung der Pro-
fessionalisierung polizeilichen Handelns.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass in dem referierten Forschungsbereich der Poli-
zeiwissenschaft mannigfaltige Arbeiten zur ‚Organisation Polizei’ und daraus abzuleitende Mo-
difikationen polizeilichen Handelns unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungslinien
vorliegen, die entschieden (und für viele vielleicht wider Erwartens) die juristisch-verrechtlichte
‚Pfadentwicklung’ verlassen. Anzumerken ist aber, dass die gegenwärtigen Arbeiten es nicht
vermögen, soziale Phänomene in den Subsystemen des politischen Systems (Politik, Verwal-
tung und ‚Publikum’) hinreichend zu beleuchten bzw. zu beobachten, d.h., es wird zwar ein
großer Fokus auf Qualitätsverbesserungen und Wirkungen polizeilicher Arbeit gerichtet, die
Interdependenzen bzw. Wechselwirkungen im ‚Schleppwirbel’ solcher Veränderungen in der
gesellschaftlichen Konfiguration werden aber eher niederschwellig reflektiert und thematisiert.
Aus dieser Argumentationslage folgt, dass die vorliegende Arbeit, aus der Perspektive des Au-
topoiesekonzepts, für alle in den genannten Subsystemen beteiligten Akteure nicht nur eine
neuartige theoretische Perspektive unterbreiten wird, sondern auch, dass diese not-
wendigerweise sehr abstrakten Aussagen (kommunikativ anschlussfähig) in konkrete Frage-
stellungen zur Konstitution und ‚Eigenlogiken’ der Teilsysteme ‚übersetzt’ werden. Es wird ver-
sucht, diese beiden Blickwinkel gleichmäßig zu beachten und soweit wie möglich in der Dar-
stellung miteinander zu verbinden.

3.9. Berührungspunkte und Abgrenzungen zur ‚ökonomischen’ Theorie

Bereits für die Organisationsforschung schlechthin stellt Luhmann fest, dass der reine Umfang
der Veröffentlichungen „(...) es ausschließt, über Trends, Ergebnisse, Autoren und Publikatio-
nen adäquat zu berichten“ (Luhmann 2000: 15; für deutsche Entwicklungen im Bereich der
Verwaltungsmodernisierung sei nichtsdestoweniger auf den ausgezeichneten Gesamtüberblick
von Schiedner [2000] hingewiesen; mit neuestem Erscheinungsdatum für Entwicklungslinien
im Bereich des Landes NRW vgl. Grunow 2003 sowie Hesse 1999). Entsprechendes gilt analog
mit einiger Sicherheit auch für Wirtschaftswissenschaftliche Theoriebildung im Bereich der be-
triebswirtschaftlichen Forschung; fortwährend erneuerte Schlagwörter und laufende Verände-
rungen im Vokabular haben, verbunden mit kurzfristigen Reaktionen auf neue Themen (Stich-
wort Unternehmensberatung), eine Komplexität erzeugt, die es schwierig werden lässt, stim-
mige bzw. ‚resonanzfähige’ Beiträge für Organisationen aufzuzeigen, die ihre „Kernkompetenz
außerhalb des Wirtschaftssystems haben (...)“ (Luhmann 2000: 406). Diese Einsichten befrei-
en uns jedoch keinesfalls von der Aufgabe, die wichtigen Diskussionslinien (auch Verdichtun-
gen in Richtung eines ‚Mainstreams’) aufzuzeigen, um letztlich differenzieren zu können, ob
Etikettierungen betriebswirtschaftlichen Wissens für Teilbereiche der öffentlichen Verwaltung
(in unserem Falle der Eingriffsverwaltung Polizei) als „one-best-way“ (Lenk 1998: 159) oder
„dahersegelnde Empfehlungen“ (ebd.) statthaft erscheinen. Wenn nun, nach Prüfung be-
deutungsvoller Beiträge, das autopoietische (Organisations-)Konzept neben betriebswirtschaft-
lichen Sichtweisen als ein gleichberechtigter Diskussionsansatz ein Mehr an (nachvollziehba-
ren) „Hintergründen und Gestaltungsmöglichkeiten der sozialen Wirklichkeit erbringen“ (Witt
2000: 448) könnte, würde dieses erheblich zum Entwicklung der Diskussion beitragen; dass
grundsätzlich die ökonomische Theorie für die bzw. in der Forschung zum Umgang mit knap-
pen Ressourcen (auch in der öffentlichen Verwaltung) Essentielles geleistet hat und immer
noch auch leisten muss, wird mit dem zur Diskussion gestellten Vorhaben faktisch nicht be-
stritten. Aus diesem Grund soll die Übertitelung des vorliegenden Kapitels (Berührungspunkte
und ‚Abgrenzungen’) auch nicht als rigorose Kontrastierung verstanden werden; ökonomische
Betrachtungsweisen müssen im Sinne eines ‚architektonischen Arrangements’ berücksichtigt
werden. Letztlich erbringt das gesellschaftliche Funktionssystem ‚Wirtschaft’ auch für das Teil-
system ‚Verwaltung’ (innerhalb des Funktionssystems ‚Politik’) Koppelungsleistungen, die im
betreffenden System allein nicht geleistet werden können. (So sprechen in diesem Argumenta-
tionsgefälle grundlegende Lehrbücher zur allgemeinen Betriebswirtschaftslehre dazu von einer
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„Gleichordnung“ [Wöhe 1993: 26] von Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.) Offensichtlich
befinden wir uns wieder in Bereichen von Komplexität (und deren Handhabung), ferner der
Verortung eines darauf bezogenen organisationalen Wissens. Wenn wir Komplexität als
„strukturelle Spannung“ verstehen, „die es einer Organisation ermöglicht, Umweltkomplexität
zu bewältigen“ (Baecker 1999: 169), müssen in der Folge die Strukturelemente benannt wer-
den, die innerhalb einer Organisation möglichen Orte des Managements dieser Komplexität
anzeigen könn(t)en. Komplexität bedürfnislos als mehrdimensionalen Begriff in das Routinege-
schäft einer Organisation in Verwahrung geben (und ggf. ‚irgendwie’ handhaben) zu wollen mit
der impliziten Anerkenntnis, dass es uns jederzeit wie aus der Büchse der Pandora treffen
kann, hilft erst einmal nicht weiter. Man kann sich aber dem Thema grundsätzlicher nähern,
indem entweder Komplexität als das Problem beschrieben wird, welches technologisch diszipli-
niert und linear erfasst werden muss (vgl. Baecker a.a.O.). Es gäbe auch die Möglichkeit,
Komplexität in einen Organisationskontext für deren Akteure ‚resonanzfähig’ zu übersetzen,
diese also „(...) wenn nicht rational kalkulierbar, so doch beobachtbar und beschreibbar [zu]
machen.“ (Luhmann 2000: 306). Wir werden auf diese Annäherungsweise zum Ende des Ka-
pitels in Bezug auf Bemühungen noch zu sprechen kommen, rekurriert sie doch auf den ‚roten
Faden’ der vorliegenden Arbeit.
Zunächst gilt es jedoch, die Behandlung komplexer Problemstellungen durch die be-
triebswirtschaftliche Sichtweise näher zu beleuchten, da ihr unbestritten ein vergleichsweise
hoher „Grad an öffentlicher Beachtung und Anerkennung der wissenschaftlichen Interpretation
und Begleitung gesellschaftlicher Wandlungsprozesse“ zu (Witt 2000: 446). Auch im Bereich
der (innen-)ministerialen Interventionslogik ist eine solche ‚Platzanweisung’ entschieden von
erheblicher Bedeutung (vgl. Polizeiführungsakademie 3/98 sowie Kißler et al. 2000). Die zuerst
genannte Annäherungsweise (technologische Disziplinierung der Komplexität) entspricht dem
herkömmlichen Weg der Betriebswirtschaft; Probleme müssen in einem Ursache-
Wirkungsverhältnis ‚einfach’ und kausal erklärt werden können. „Komplexität nimmt leicht
überhand. Komplexität macht die Dinge unübersichtlich. Man muß nach Vereinfachungen su-
chen, mit denen man die Dinge wieder überschaubar machen kann. Es geht nichts über eine
Technik der Reduktion von Komplexität“ (Baecker 1999: 169). Diese Technik besteht (metho-
dologisch betrachtet) zumeist aus der Gegenüberstellung einer Hypothese mit einer davon in-
dependenten (gesellschaftlichen) Praxis, an der die Hypothese entweder scheitern oder sich
bewähren kann (zur Illustration vgl. nachfolgende Abbildung; bezogen auf die konstruktivistische
Erkenntnisdimension im scharfen Gegensatz dazu vgl. Kapitel 3.1. der vorliegenden Arbeit):

(Abb. 7: Schematische Darstellung einer Ursache-Wirkungs-Beziehung am Bespiel der Kosten in einem
betriebswirtschaftlichen Analysezusammenhang,  entnommen aus Hieber 2003: 22:

„Bei der Diagnose stellt man fest, dass die Kosten zu hoch sind. In der Analysephase ist dann z.B. der
Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen Produktionsmenge [x] und der Kosten [K] zu untersuchen.

Die Gestaltungsfunktion bedeutet, dass geeignete Kostenrechnungsverfahren
zur besseren Zielerreichung bereit gestellt werden müssen.“)

Wenn wir in diesem Sinne davon ausgehen, dass nach wie vor der ‚Mainstream’ der be-
triebswirtschaftlichen Forschung und Lehre Gutenbergs allgemeine Theorie der Produktion (Lei-
stungserstellung, Absatz, Finanzierung) darstellt (vgl. Gutenberg 1971; Witt 2000), innerhalb
derer analytisch lokalisierbar bestimmbare Periodizitäten und Gesetze im betrieblichen Produk-
tionsablauf im voraus konstruiert und geplant (und somit beherrscht) werden können, so kann
Baecker durchaus zugestimmt werden, wenn er betriebswirtschaftliches Wissen als „Angebot
einfacher Komplexität“ (1999: 178; Hervorhebung im Original) charakterisiert: „Denn im Rah-
men dieses Wissens gilt es als ebenso rational, sich auf bestimmte Produktionsabläufe, Ent-
scheidungsverfahren und Netzwerkpartnerschaften festzulegen, wie auch genau dieselben
Festlegungen laufend im Horizont besserer Alternativen mitzubeobachten. Man macht die Re-
duktionen mit, weil man weiß, man legt sich fest, kann alle Festlegungen aber in Abhängigkeit
von den gewählten und erreichten Zuständen (eine starke Einschränkung!) auch wieder auflö-
sen. Organisation und Management bieten Vereinfachungen an, die jederzeit auf andere Mög-
lichkeiten hin beobachtet werden können. Unter diesen Bedingungen akzeptiert man einfache
Komplexität, weil man weiß, daß das eine Paket aus Komplexität und Vereinfachung, auf das

   K   = f (x)

        Wirkung                  Ursache
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man sich jetzt einläßt, nicht ausschließt, daß man demnächst ein anderes Paket ausprobiert.
Der vielgescholtene Opportunismus wird in der Betriebswirtschaft zum System“ (Baecker
1999: 178.; Hervorhebungen und Einklammerungen im Original). Der Schärfe im Wortge-
brauch des Sinngehaltes von Opportunismus (definiert als vornehmlich am eigenen Vorteil ori-
entiertes Handeln unter bereitwilliger Anpassung an das jeweils Verlangte / gesinnungsloses
Ausnutzen einer Situation) wird an diesem Ort zwar nicht gefolgt; gleichwohl darf aber darauf
hingewiesen werden, dass erstens auch unter tätigem ‚Paketausprobieren’ Komplexität, zwar
reduziert und modifiziert, im Prinzip jedoch erhalten bleibt. Zweitens kann sich, unter dem
Eindruck der groben Sichtung des einschlägigen Schrifttums, durchaus der Eindruck festsetzen
(und würde folgerichtig Baeckers o.g. Eindruck bestätigen), dass Vereinfachung, Verschlan-
kung, Verknappung sowie Verkürzung zur Behandlung von Ungewissheiten als Zielwerte eines
Managements extensional ausgeflaggt werden (vgl. Metzen 1994; Schiedner 2000; diverse
KGSt-Berichte; auf Regierungsebene vgl. BMI 1999 und 2002; IM NRW 1999 und 2001); in-
nerhalb einer solchen Schematisierung bestimmt aber intensional die Wirtschaftlichkeit (Effi-
ciency, Effectiveness, Economy) den Rationalitätsgedanken und konstituiert sowie formatiert
die normative Grundausrichtung der Betriebswirtschaftslehre.
Innerhalb dieser doch sehr ‚eng’ erscheinenden Dimensionierung und Positionierung sozialer
Sachverhalte muss es sehr schwer fallen, z.B. Simons Theorie der beabsichtigten und „be-
schränkten Rationalität“ (Simon 1981: 30) zu berücksichtigen, nach der Menschen grundsätz-
lich nach „befriedigenden Lösungen“ streben, weil Menschen „nicht den Verstand haben, zu
maximieren“ (ebd.; Hervorhebung im Original), subsumiert unvermeidlich „im Lichte begrenz-
ter Organisationsziele“ (a.a.O.: 57). Simons Ausführungen werden hier deshalb erwähnt, weil
sie der vorliegenden Arbeit einen Anknüpfungspunkt im Bereich des Entscheidungsverhaltens
in Organisationen verschafft und zwar mit einer Organisationstheorie, die das organisationale
Effizienzkriterium erheblich ‚weicher’ fasst. Auf Grenzen der menschlichen Rationalität wird
hingewiesen; nämlich auf die, dass es  „(...) vollständigste Erreichung“ von Zielen nicht gibt
(a.a.O.: 256): „Das Individuum kann im Sinne der Organisationsziele nur in dem Maße rational
sein, wie es fähig ist, eine bestimmte Handlungsweise zu verfolgen, wie es eine richtige Vor-
stellung vom Ziel der Handlung hat und wie es richtig über die Bedingungen informiert ist, die
seine Handlungen umgeben“ (a.a.O.: 257f.; Hervorhebungen im Original). Simons Ausführun-
gen sind hier keineswegs als wissenschafts’historisches’ Dokument zu betrachten (Nobel-
preisträger 1978 im Bereich der Wirtschaftswissenschaften); im Gegenteil, die hervor gehobe-
nen (kursiv gesetzten) Dimensionen Fähigkeit, Zielvorstellung und Information werden uns im
empirischen Teil der vorliegenden Arbeit ganz aktuell (wieder-)begegnen (vgl. Kap.4).
Wenn nun, infolge dessen „satisficing“ (Witt 2000: 433), also die Suche nach grundsätzlich
befriedigenden Lösungen, durch ein „maximizing“ (ebd.), also die Suche nach rational-
optimalen Lösungen, abgelöst wird: offenbart sich nicht an dieser wichtigen ‚Schnittstelle’
menschlichen Handelns ein blinder Fleck in der Beob-achtungsgabe (vgl. Ausführungen zur
Epistemologie in der vorliegenden Arbeit; Kap. 3.2.)? Wie sollte ein optimaler Genauigkeits-
grad beschaffen sein, in dem infolge einer präzisen Bezeichnung „die Differenz zwischen Brut-
togewinnerwartung und Informationskosten ein Maximum ist“ (Gutenberg 1971: 285)? Geht es
uns nicht wieder um den Prozess organisationaler Entscheidungsfindung, innerhalb dessen (re-
kursive und redundante) Informationsverarbeitung die Operationsleistung eines sozialen Sy-
stems ist, und gehört es dann nicht zu den Folgewirkungen, dass das Beschaffen von relevan-
ten Informationen zur Voraussetzung das adäquate Vorliegen von Informationen hat? Wie
sollten sich Informationen, die sich noch in einem (kontingenten) ‚Möglichkeitenraum’ befin-
den, mittels ‚präziser Bezeichnung’ auf eine ‚Bruttogewinnerwartung’ auswirken können (vgl.
dazu Witt 2000)? Informationen müssen „einen zweiten Blick aushalten“ (Luhmann 2000:
118). „Sie werden nochmals gefiltert unter dem Gesichtspunkt: von wem kommen sie? Kann
man ihnen trauen? Was lassen sie ungesagt? Was steckt dahinter? Wahrscheinlich ist dies ei-
ner der Gründe, weshalb man gerade in den höheren Etagen der Organisation so viel mündli-
che Kommunikation unter Anwesenden findet. Die Zweifelnden suchen in ihrer eigenen Wahr-
nehmung der anderen zusätzliche Sicherheit“ (ebd.). Wir treffen uns in der Kleinarbeitung des
vorliegenden Problems wieder mit Luhmann.
In seiner Auseinandersetzung mit organisationalen Entscheidungsprozessen wird angeführt:
„In einer empirisch orientierten Wissenschaft kann einfach nicht ignoriert werden, dass Ent-
scheider im Allgemeinen und Manager im Besonderen sich gar nicht nach den Vorschriften der
Modelle rationalen Entscheidens richten. Der Arbeitsalltag lässt dazu einfach keine Zeit“
(a.a.O.: 450).
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Ein zweifelnder ‚zweiter Blick’, sowie eine anzurechnende Zeitdimension, müssen zur Synchro-
nisation der Organisation mit der jeweiligen Umwelt gestattet sein; insbesondere in einem
Zeitalter, in dem die Bedeutung von Systemgrenzen beständig abzunehmen scheint: „(...) die
Organisation braucht Zeit, um bei tief greifenden Strukturänderungen die verlorenen Sicher-
heiten wiederzugewinnen. Gesehen unter dem Gesichtspunkt von Unsicherheitsabsorption und
auch unter dem Gesichtspunkt von Manager-Karrieren muss Innovation als ein ziemlich tö-
richtes Verhalten beurteilt werden – es sei denn, man habe eine bewährte Lösung schon an der
Hand und definiere das Problem, das zu lösen ist, entsprechend; oder man lasse während des
Prozesses der Innovation die Organisation herausfinden, was dies bedeutet“ (a.a.O.: 218f.).
Einer theoretischen Herangehensweise, die axiomatisch gegebene ‚Richtigkeit’ in Verbindung
mit daraus ableitbaren Aussagen innerhalb eines sozialen Organisationskontextes platzieren
möchte, dürfte ein ‚Herausfindenlassen’ schwer fallen. Folgerichtig muss es zusätzliche (und
vermeidbare?) Unsicherheiten produzieren und reproduzieren, wenn in Zeiten hoher struktu-
reller Veränderungen versucht wird, in Wirtschaftsunternehmen sicherlich bewährte Lösungen
analog (und unreflektiert; vgl. König 1997: 116ff.) in Teilbereiche der öffentlichen Verwaltung
als Grundlage der Organisationsprogrammatik zu übernehmen.
Wie kommen nun privatwirtschaftliche Entwürfe, in denen die Zielkonzeption auf Ge-
winnstreben fokussiert ist, überhaupt in das Blickfeld des Managements in der öffentlichen
Verwaltung? Vorsichtig formuliert Hieber: „Für öffentliche Betriebe muss die Versorgung der
Gesellschaft im Vordergrund stehen. Das Versorgungsziel ist i.d.R. mit einem Defizit (Zielver-
einbarung: Zuschussbegrenzung) verbunden. Mit den Zielorientierungen Kostendeckung und
Erwirtschaften eines Überschusses bewegt sich der öffentliche Sektor in Richtung Privatwirt-
schaft“ (Hieber 2003: 35).

(Abb. 8: Schaubild zur Verdeutlichung der Positionierung öffentlicher Verwaltung innerhalb einer ‚Be-
triebstypologie’. Entnommen aus Hieber 2003: 23; sehr bezeichnend kann am ‚Prinzip der Wirt-

schaftlichkeit’ im mittleren-linken Bereich des Schaubildes die Schnittstelle von öffentlicher Verwaltung
und ‚Unternehmungen’ lokalisiert werden.)

Diese leider notwendig zu werden scheinende privatwirtschaftliche ‚Bewegungsrichtung’ be-
deutet(e) für die öffentliche Verwaltung auf staatlicher und kommunaler Ebene seit Beginn der
90er Jahre, dass ein ‚Lean Management Konzept’ sich durchzusetzen begann (vgl. Schiedner
2000; Hieber 2003, Blanke et al. 2001). ‚Lean’, in der Bedeutung von schlank bzw. fit, konsti-
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tuierte schon genannte Begriffskombinationen wie ‚Schlanker Staat’ oder ‚Neues Steuerungs-
modell’ (vgl. KGSt. 5/93). International, vor allem unter dem Einfluss des englischen
Sprachraumes (Australien, Neuseeland, Nordamerika), haben sich die Begriffe ‚Public Mana-
gement’ bzw. ‚New Public Management’ durchgesetzt. Diese überwiegend betriebswirtschaftli-
che Interpretation von Verwaltungshandeln stellte die bundesrepublikanische Verwaltungs-
landschaft grundsätzlich unter ein neues Leitbild, nämlich das der effizienten und effektiven
Aufgabenwahrnehmung mit dem Ergebnis einer neuen und veränderten Verwaltungskultur
(vgl. dazu die prägnante Begriffskombination aus dem schweizerischen Ansatz der „wirkungs-
orientierten Verwaltungsführung“ von Schedler et al. 2000: XVII).
Den Gesamtansatz des ‚NPM’ kann man in zwei Dimensionen kurz umreißen in einen makroori-
entierten Blickwinkel, der Verwaltungen auf ihre „Kernaufgaben“ (Blanke et al. 2001: 71) zu-
rückführen möchte, sowie Beziehungsregelungen der Verwaltungen untereinander und zwi-
schen denselben. Weiterhin ist ein mikroorientierter Blickwinkel vorhanden, der mehr auf  bin-
nenregulierende Dimensionen (interne Verwaltungsführung und Organisationsformen) abstellt.
Als Rahmenbedingungen gesellschaftlicher Provenienz lassen sich ökonomische Haus-
haltskrisen, wohlfahrtsstaatliche Politikvorstellungen und ihre Auswirkungen auf die Bü-
rokratien sowie gesellschaftliche Wandlungsprozesse (Wertewandel) benennen (vgl. Blanke
a.a.O.). Für österreichische Widerspiegelungen, am Beispiel der Verhältnisse in der Stadt Wien,
wird sehr ausdrucksvoll sowie ‚real’ fassbar, folgender gesellschaftswissenschaftlicher Befund
angegeben: Insgesamt sei ein Wunsch der Bürgerinnen und Bürger feststellbar, der einen Be-
darf nach öffentlichen Dienstleistungen „täglich“ wachsen lässt (Friedrichsmeier 2000: 9); dar-
über hinaus haben aber „Akteure, die im Dienst kollektiver Interessen stehen“ die „Qualitäten
beamtischen Handelns Kompetenz, Unparteilichkeit und Kontinuität zu sichern“ (a.a.O.: 10).
Kritische Anmerkungen im Rahmen der NPM-Standortbestimmung finden sich interes-
santerweise in der gleichen Dimensionierung, wie sie auch in Deutschland auffindbar sind.

In fünf Thesen (a.a.O.: 16f.) führt Friedrichsmeier an, dass
1. ein Primat der Politik gilt, welches aber „Politische Führungsstärke bei gleichzeitiger Ab-

grenzung zum Verwaltungshandeln“ bedeutet;
2. ein „Verteilungskampf“ durch NPM hervorgerufen wird (in Bezug auf Contracting-out);
3. nationalstaatliche Verwaltungen international „im Wettbewerb miteinander“ liegen;
4. Methoden der Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung in der Verwaltung

nur dort einzusetzen sind, „wo sie wirklich leistungsfähig sind“;
5. staatliches Handeln „nie so effizient wie privates“ wird sein können, da sich darüber

auseinander gesetzt werden müsse, „welche Art Effizienz“ anzusetzen ist (wir treffen
wieder auf Simons Ausführungen zum organisatorischen Effizienzbegriff; vgl. oben).
Wichtiger scheinen aber in diesem Zusammenhang die Hinweise auf „Reibungsverluste“,
die die „ökonomische Perfektion“ stören: „Rechtsstaatlichkeit, Gemeinwohlfokus, Nicht-
Messbarkeit vieler Funktionen staatlichen Handelns“ (a.a.O.: 17).

Wir vernachlässigen an dieser Stelle die Auflistung einer breiten Diskussion über Bedin-
gungszusammenhänge und Modellbildungen in den vorgeschilderten Dimensionen; hier seien
nur zwei, überaus wichtige, Beiträge stellvertretend genannt. So weist die Kommunale Ge-
meinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) schon in ihrem ersten Bericht über
„Begründung, Konturen und Umsetzung“ (5/93) zum Neuen Steuerungsmodell darauf hin,
„dass es kein blindes Nachahmen von Strukturen und Instrumenten aus dem privaten Sektor“
geben dürfe (a.a.O.: 14), da es auch in der Wirtschaft „Mißmanagement, verschlafene Ent-
wicklungen und Bürokratieprobleme“ gebe (ebd.). Ein „Blick auf den privaten Sektor“ könne
jedoch „sehr lohnend“ sein (ebd.).
In Blankes „Handbuch zur Verwaltungsreform“ (Blanke et al. 2001) werden unsere schon ge-
nannten Ausführungen über ‚one-best-ways’ in einem kritischen Ausblick ebenfalls erwähnt,
indem grundsätzlich in Zweifel gezogen werden muss, wenn ein „Erklärungsansatz von öffentli-
chem Verwaltungshandeln verabsolutiert“ wird (a.a.O.: 80). Verwaltung als „reines Dienstlei-
stungsunternehmen“ (ebd.), ohne Berücksichtigung konkurrierender Modelle (Policy-Modell;
Bürokratie-Modell) zu positionieren, bedeute, „Organisationsmaximen unberücksichtigt“ (ebd.)
zu lassen. Darüber hinaus liefe „die anvisierte Trennung von Politik und Verwaltung politikwis-
senschaftlichen Erkenntnissen zuwider, nach denen beide Bereiche sinnvollerweise funktional
verschränkt sind“ (a.a.O.: 81).
Auch über sich entwickelnde „gegenläufige Reformtendenzen“ (ebd.) wird berichtet; zum ein-
prägsamen und richtungsweisenden Hinweis auf das nachfolgende Kapitel 4 der hier vorliegen-
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den Arbeit sei aber abschließend wieder auf eine österreichische Verwaltungs- bzw. staatsphi-
losophisch aufgeworfene Frage hingewiesen: „Braucht eine professionelle Verwaltung nicht
auch professionelle PolitikerInnen als Gegenüber? Wie geht ein Politiker in seiner Doppelfunkti-
on als gewählter Repräsentant und Behördenmanager mit einer professionell arbeitenden Ver-
waltung um? (...) Solange eine Verwaltung nur als der Apparat oder verlängerter Arm eines
Regierungsmitgliedes gesehen wird, hat sie im Wesentlichen ihr Ziel erreicht, wenn sie dem
Minister, Bürgermeister, Landesrat etc. ohne viel Wenn und Aber, sozusagen in der Tradition
des Dienstes am Herrscherhaus, verpflichtet ist. Was aber geschieht, wenn Beamte plötzlich
beginnen, unabhängig von der Tagespolitik oder sogar gegen sie über Leistungsziele, Kosten-
überschreitungen oder Controlling zu sprechen?“ (Friedrichsmeier 2000: 78; Beitrag ohne Au-
torenangabe; Hervorhebungen im Original.)
Wir sind auf der faktischen Arbeitsebene einer Polizeibehörde angekommen und dürfen über-
leiten: „(...) eine um Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit besorgte Verwaltungreform (sic!)
kommt nicht daran vorbei, sich der Mühe des genauen Blicks auf die Arbeitsebene der Ver-
waltung zu unterziehen“ (Lenk 1998: 181).
Dieses (Be-)Mühen stellen in der vorliegenden Arbeit die Inhalte der beiden nachfolgenden
Kapitel dar; die Arbeitsebene der Polizei in Essen in den aufgeworfenen Dimensionen (Kapitel
4) wird sich einer darauf gerichteten Bürgerbefragung (Kapitel 5) ausgesetzt sehen.
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„Die betriebswirtschaftliche Sichtweise ist für die polizeiliche Arbeit häufig zu eng, weil sie nicht
berücksichtigt,

dass der Polizeibeamte dem Legalitätsprinzip verpflichtet ist
und im Hintergrund der Straftatbestand der Strafvereitelung im Amt droht.“ 2

Herbert Schenkelberg
 (Polizeipräsident Essen)

4. Die Perspektive des Essener Polizeipersonals: Bereitschaft und
Fähigkeiten zum geplanten sozialen Wandel im gesamten Teilsy-
stem ‚Verwaltung’ oder lediglich Managemententwicklung?

4.1. Funktionserfüllung und ‚innere Renovierung’: Anmerkungen zur Situation
des Polizeipräsidiums Essen zwischen vergangener Neuorganisation
(1993) und dem aktuellen Aachener Modell einer Organisationsstruktur
(‚AMOS’; 2003/04)

Die vorliegende Arbeit geht grundlegend von der These aus, dass durch anhaltende Interven-
tionen mit Reformelementen (z.B. NSM) im Polizeialltag, ohne Berücksichtigung organisations-
spezifischer (autopoietischer) Prozesse, dysfunktionelle Reaktionen bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern hervorgerufen werden können (vgl. Kapitel 2.1. der vorliegenden Arbeit).
Folglich müssen die Umgestaltungsmaßnahmen bei der Polizei hier kurz skizziert werden; die-
ses ist notwendig, um die Dichte der Modernisierungs’schübe’ adäquat nachvollziehen zu kön-
nen. Die folgende Nachzeichnung der Entwicklungslinien betraf und betrifft alle 50 Kreispolizei-
behörden in NRW (20 Polizeipräsidien, 29 Landkreis-Polizeibehörden, ein Wasserschutzpolizei-
präsidium; vgl. Organigramm im Anhang S. XXVI der vorliegenden Arbeit).
Die ‚alte’ Organisationsform der Polizei (Aufteilung in Verwaltung, Schutzpolizei, Kriminalpolizei
mit jeweils strikt getrennten Tätigkeitsbereichen und Kompetenzverteilungen) ist in den Jahren
1993 bis 1995 sukzessive zugunsten einer Neuorganisation aufgegeben worden. An die Stelle
der drei genannten Abteilungen traten nunmehr eine Abteilung ‚Verwaltung und Logistik (VL)’
sowie eine Abteilung ‚Gefahrenabwehr und Strafverfolgung (GS)’ (vgl. Anhang S. XXX). Be-
gründet wurde dieses u.a. damit, dass mittels einer verbesserten Zusammenarbeit von Schutz-
und Kriminalpolizei effizientere Polizeiarbeit entsteht, letztlich auch damit, um gesell-
schaftlichen Entwicklungsprozessen übereinstimmend Rechnung tragen zu können (zu weiter-
gehenden Erläuterungen vgl. Lange 1999; Kißler et al. 2000).
Einen zusätzlichen wichtigen (Personal-)Entwicklungsschritt stellte ferner zu Beginn der 90er
Jahre die Einführung der ‚zweigeteilten Laufbahn’ dar; hierdurch ergab sich eine hierarchische
Verschiebung der vormals drei Laufbahnebenen (mittlerer Dienst, gehobener Dienst, höherer
Dienst), die mit der Entlassung des letzten Ausbildungsjahrganges für den mittleren Dienst im
Jahr 2004 faktisch vollzogen ist (vgl. Experteninterview Nr. 18). Demnach tritt Mann und Frau
nach dem Wegfall der mittleren Dienstlaufbahn grundsätzlich in den gehobenen Polizeidienst
(verbunden mit einem dreijährigen Fachhochschulstudium) ein. Der Wechsel in die Laufbahn
des höheren Dienstes ist generell möglich; in begrenzter Form (in Bezug auf vorhandene und
wieder zu besetzende Planstellen) bildet die Polizeiführungsakademie in Münster, nach vorheri-
gem Auswahlverfahren in einer zweijährigen Ausbildung (zuzüglich eines Praxisbewährungs-
jahres; vgl. PFA 3/98: 101 ff.), den gesamten Führungsnachwuchs für die deutschen Polizeibe-
hörden auf Bundes- und Landesebene aus.
Anlass dieser tief greifenden Veränderungsmaßnahme stellte ein von der Unterneh-
mensberatungsgruppe Kienbaum im Auftrag des Innenministeriums NRW erstelltes und her-
ausgegebenes Gutachten über die „Funktionsbewertung der Schutzpolizei“ (Düsseldorf 1991)

                                                
2 Zur Erläuterung: Die §§ 258 StGB (Strafvereitelung) und 258a StGB (Strafvereitelung im Amt; Qualifi-
kationstatbestand zu § 258) bedrohen denjenigen mit Strafe, der „absichtlich oder wissentlich ganz oder
zum Teil vereitelt, daß ein anderer dem Strafgesetz oder einer Maßnahme (...) unterworfen wird“ (Lack-
ner 1991: 1110; im Falle des § 258a StGB durch einen „Täter als Amtsträger“ (a.a.O.: 1118). ‚Maßnah-
me’ meint hier die so genannte „Maßregel der Besserung und Sicherung“ (a.a.O.: 40), z.B. Entziehung
der Fahrerlaubnis, Sicherungsverwahrung etc.
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dar, welches in der Grundidee davon ausging, dass die Arbeit der Schutzpolizei grundsätzlich
auf ‚Sachbearbeiterebene’ und somit im gehobenen Dienst anzusiedeln sei (der aufmerksame
Betrachter wird anmerken, dass die Kriminalpolizei augenscheinlich abweichend behandelt
wurde; ergo sei angemerkt, dass die Kriminallaufbahn seit Beginn der 70er Jahre grundsätzlich
mit gehobenen und höheren Dienstposten ausgestattet ist).
Damit Polizeibeamte auch grundsätzlich Polizeiaufgaben und -funktionen wahrnehmen, bildete
die „Aufgabenkritische Untersuchung polizeilicher Tätigkeiten“ (Riotte 2000: 87) einen weite-
ren Reform-Programmpunkt; „Externe und interne Optimierungspotentiale“ (ebd.) sollten auf
diesem Wege ermittelt werden. Mehr als tausend Beamtenstellen wurden in Stellen für Ange-
stellte umgewandelt, „die dann Technik-, Sanitäts- und Verwaltungsfunktionen“ (ebd.) über-
nahmen.
Neben diesen innerbehördlichen Umwandlungsprozessen sind weitere Restruktu-
rierungsmaßnahmen in der Umsetzung begriffen (vgl. die Diskussion um die Abschaffung der
NRW-Polizei-Reiterstaffel und die Ausgliederung der Polizeiküchen; vgl. Zielscheibe 2003).
Modernisierungen fanden (und finden) ebenfalls im Bereich der Kommunikations- und Infor-
mationstechnologie statt; über eine Vollausstattung mit PC und der damit verbundenen Ver-
netzung aller Polizeidienststellen hinaus (vgl. Riotte 2000) laufen, aktuell andauernd, weitere
Aktualisierungen und Erneuerungen im internen und operativen Bereich. Um dieses prägnant
darzustellen und zu verdeutlichen, seien ausschnittweise einige Vorhaben aus dem Jahr 2003
im Essener Präsidium genannt: Kriminalstatistik online (PKS), Falldatenprogrammierung (FIN-
DUS) und die Fortschreibung derselben (IGVP), Aufstellung eines polizeilichen Auskunftssy-
stems (POLAS), Produktstundenerfassung, Budgetierung im Bereich der Kosten-Leistungs-
Rechnung (etwa hinsichtlich NSM), Umstellung des Kommunikationsnetzes (von ‚First-Class’
auf ‚Outlook’), dezentrales Schichtmanagement (DSM; vorgenannte Erkenntnisse wurden an-
lässlich eines Einzelinterviews [Fragebogen-Code-Nr.38] gewonnen).
Schließlich kommen wir zum Modernisierungspunkt des ‚Neuen Steuerungsmodells (NSM)’, der
aufgrund der bis heute andauernden Auswirkungen im semantischen ‚Apparat’ der Polizei ge-
nauer betrachtet werden soll; so stellt dieses Reformelement gleichsam einen zentralen Hori-
zont in der Begründungsfolge der vorliegenden Arbeit dar.
Das neue Steuerungsmodell wird insgesamt als „Teil eines integrierten Qualitätsmanagements“
verstanden (PFA 3/98: 17). Im Mittelpunkt stehen „die Erhöhung der Berufs- und Arbeitszu-
friedenheit, eine effektivere und bürgerorientierte Polizeiarbeit sowie ein wirtschaftlicher Um-
gang mit Ressourcen. Führen durch Zielvereinbarungen, dezentrale Ressourcenverantwortung,
Outputsteuerung und Budgetierung sind die Kernelemente des neuen Steuerungssystems, in
dem ein systematisiertes Controlling für die Bereitstellung der notwendigen Informationen
sorgt und somit eine Klammerfunktion einnimmt“ (ebd.; vgl. dazu Riotte 2000: 88 ff.). Gesell-
schaftspolitische Implikationen erreicht dieses Konzept, indem ein Zielkorridor für polizeiliches
Handeln ausgesteckt wird, in dem Polizei über eine konsequente Bürger- / Kundenorientierung
„zu einem modernen und effektiven Dienstleistungsunternehmen“ reformiert werden soll
(Pressemitteilung des Innenministeriums NRW vom 30.10.2001).
Dieser Veränderungsprozess bedeutet(e) insgesamt auch eine veränderte Anforderung an ei-
nen jeden Polizeibeamten in NRW. Ein „Grundverständnis für eine Betriebswirtschaft öffentli-
cher Unternehmen“ (PFA 3/98: 18) sowie „Organisationswissenschaftliche Kenntnisse“ (a.a.O.:
19) sollen grundsätzlich vorhanden sein, um sie für polizeiliche Fragestellungen nutzen zu kön-
nen. Unzweifelhaft beinhaltet ein solcher Denkansatz auch eine Reminiszenz an enger werden-
de finanzielle Spielräume (a.a.O.: 18) sowie eine evidente Neudefinition des „überalterten Be-
griff des Staats-Dieners“ (a.a.O.: 19; Hervorhebung im Original).
Über das freilich angezeigte Vorhaben eines verantwortungsvollen Umganges mit knappen
Ressourcen hinaus durfte aber schon recht bald mit Eppler eingewendet werden, ein „gut ge-
meint sei das Gegenteil von gut“ (Eppler 2000: 100; Hervorhebung im Original). Seine auf das
politische Tagesgeschäft gerichtete Prämisse „Es gibt kein Machtvakuum“ (a.a.O.: 71) bestä-
tigte sich alsbald. Im politischen Teilsystem ‚neutralisierten’ sich Meinungen im Tagesgeschäft
gegenseitig; im Subsystem Politik daselbst differierten die Aussagen. Während das Innenmini-
sterium NRW Kritik am neuen Steuerungsmodell als „unseriös und polemisch“ zurückwies (vgl.
schon genannte Pressmitteilung vom 30.10.2001: „Neues Steuerungsmodell macht NRW-
Polizei fit für 21. Jahrhundert“), durfte man aus gleichem Hause vernehmen: „Auf das Verhält-
nis zwischen Regierung und Parlament und zwischen Regierung und Verwaltung hat sich das
Neue Steuerungsmodell für die Polizei in Nordrhein-Westfalen bisher wenig ausgewirkt. (...)
Neue Steuerungsmodelle sind außerdem im Bereich der Polizei – wie bei allen Gefahrenab-
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wehrbehörden – nur aufgabenspezifisch einsetzbar. Bei zahlreichen Aufgaben kann ein noch so
hohes Kostenbewußtsein nicht zum Verzicht auf die Wahrnehmung führen“ (Riotte 2000: 93).
Gefüllt wurde oben benanntes ‚Vakuum’ nun im Subsystem Verwaltung (Polizei); durch die
geschilderten Diskussionen, verbunden mit Mängeln in der Vermittlung des NSM (vgl. unten im
vorliegenden Kapitel über empirische Ergebnisse), ergaben sich Akzeptanzprobleme an der
operativen Basis der Polizei, die bis zur völligen Ablehnung des Modells führten (vgl. Lange /
Schenck 2001). Auch an der Polizeiführungsakademie wurde die Frage diskutiert, warum „sich
Polizei ausgerechnet auf die Betriebswirtschaft stürzt, wo doch lineare Modelle aufgrund eines
fehlenden organisationssoziologischen Verständnisses oft als ‚hemdsärmelig’ gelten dürfen“
(vgl. Experteninterview Nr. 14). In aktuellen Diskussionen wird jedoch eine „Veränderung in
der Reformsemantik“ konstatiert; mittlerweile kann durchaus ein Zielpunkt erkannt werden,
der sich in „die Richtung Wirkungsorientierung (Effektivität und Steuerung nach Zielen)“ be-
wegt (vgl. Experteninterview Nr. 16).
Zurückhaltend darf nun gefragt werden, wie sich Polizei im 21. Jahrhundert positioniert: Fit
oder Misfit? Zurückhaltend muss gleichwohl konstatiert werden, dass zufrieden stellende Be-
ziehungsmuster zwischen Politik (innenministeriale Polizeiführung) und Verwaltung (Kreispoli-
zeibehörde) durch das Neue Steuerungsmodell offensichtlich nicht heraus gearbeitet wurden
(vgl. König 1997: 116ff.)?
Ob solche Beziehungsmuster durch das Neue Steuerungsmodell überhaupt beabsichtigt sind
bzw. waren, lässt sich anhand der öffentlich zugänglichen Polizeiliteratur nur schwer nachvoll-
ziehen. Insgesamt wird häufig vom „Beziehungsgeflecht der Elemente“ des NSM zueinander
berichtet (PFA 3/98: 83); eine dezidierte Auseinandersetzung mit dem zur Diskussion stehen-
den Thema ist an dieser Stelle nicht auffindbar. Die Arbeitsgrundlage zum Umgang der Kreis-
polizeibehörden mit dem neuen Steuerungs- und Führungssystem (Arbeitsheft „Steuerung und
Führung der Polizei NRW“ vom 05.07.2001) leistet bis ins Detail die ‚Kleinarbeitung’ der Kern-
elemente des NSM für den täglichen Polizeidienst; eine Dimension ‚Polizei und Politik’ im öf-
fentlichen Diskurs findet sich jedoch nicht.
Ein gleich lautendes Projekt der Polizeiführungsakademie („Polizei und Politik“; PFA 4/97-1/98)
thematisiert mehr oder weniger die Entwicklungszüge der deutschen Polizei im 20. Jahrhundert
in Bezug auf ein ‚Charakterfundament’: Grundzüge der Polizeientwicklung nach 1945, Verhält-
nis der Polizei zur ‚68er-Bewegung’, Berufsethik, Polizeientwicklung zwischen Recht und Politik
sowie Kriminalpolitik (vgl. a.a.O.). Neue „Steuerungsmodelle“ (a.a.O.: 109) werden explizit
unter ethischen Gesichtspunkten rubriziert: „Die Diskussion über neue Steuerungsmodelle ist
im Kern eine ethische Debatte über die Legitimität des Verhältnisses von Zielen und Mitteln der
Polizeiarbeit“ (ebd.).
Erst mit neuestem Datum (2003) beginnt Steffenhagen einen Steuerungsmodell-‚Reimport’ in
den Nordrhein-westfälischen Polizeialltag, mit dem letztlich auch der berechtigte Rückgriff der
vorliegenden Forschungsarbeit auf das (offensichtlich) ‚zeitlose’ Thema NSM begründet wird.
Steffenhagen anerkennt „Akzeptanzdefizite, Irritationen und Unzufriedenheit“ sowie „Worthül-
sen“ in Bezug auf vergangene NSM-Diskussionen und die Implementationsgeschichte (Steffen-
hagen 2003: 5). Insgesamt bittet er seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich des Po-
lizeipräsidiums Köln, der immerhin größten  Polizeibehörde in NRW, um ein Modell der „Selbst-
steuerung“ (ebd.). Behördenspezifische „Bedingungen und Schwachstellen“ (ebd.) sollen be-
nannt werden und einem bedürfnis- und interessegeleiteten erneuten Veränderungsprozess im
Rahmen eines „verantwortlichen Ressourcenansatz im Bereich Personal“ (a.a.O.: 203) zuge-
führt werden. Politische ‚Beziehungs’-Dimensionen werden erstmals benannt: „Natürlich ist die
Thematik Innere Sicherheit, damit auch die Strukturen der Polizei, eine genuin politische. In
der Sache jedoch und über Parteigrenzen hinweg müssten alle zumindest die Notwendigkeit
erkennen, für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes strukturelle Optimierungen im Be-
reich der Polizei vorzunehmen“ (a.a.O.: 200f.). Weiterhin dürfen wir vernehmen: „Zu berück-
sichtigen ist dabei auch, dass die Beschäftigten in dem Veränderungsprozess mitgehen können
und nicht überfordert werden. Deshalb ist es wichtig, dass der Zeitpunkt für Neuorientierungen
mit landesweiten Auswirkungen durch die Politik festgelegt werden muss. Es gilt das Primat
der Politik, ohne Wenn und Aber“ (a.a.O.: 209). Ist eine solch prononcierte und somit öffent-
lich verpflichtende Absichtserklärung nun dazu geeignet, Beziehungsdimensionen aufzuhellen?
Wäre es nach den vergangenen Erfahrungen nicht angezeigt, ein wenig ‚leiser zu treten’, um
sich nicht im Vorfeld eines erneuten Veränderungsprozesses wiederholt so zu positionieren,
dass erste ‚Herbststürme’ gut gemeinte Absichten gleich wieder einebnen?
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der innere Zwiespalt der vorangestellten Provenienz bis
heute andauert. Ein ‚Leidensdruck’ durch Orientierungslosigkeit, wie noch in den vergangenen



45

Jahren der Implementation des NSM vorhanden (vgl. unten im vorliegenden Kapitel über em-
pirische Ergebnisse), ist indessen umgeschlagen in ein beständiges Bemühen, innewohnende
Gedankeninhalte des NSM (und somit auch der Betriebswirtschaft) in ein Vokabular zu kleiden,
welches möglichst Analogien zu derselben zu vermeiden trachtet.
Zum Abschluss vorliegender Nachzeichnungen der polizeilichen Modernisierungsschritte sei
noch der Vollständigkeit halber angemerkt, dass aktuell neue Umstrukturierungsmaßnahmen
auf der Ebene der Kreispolizeibehörden anlaufen. Ein Denkmodell, das so genannte Kölner und
„Aachener Modell einer OrganisationsStruktur/AMOS (sic!)“ würde die derzeitige Organisati-
onsstruktur einer Ortsbehörde erneut verändern (Projektgruppe AMOS; Anhang S. XXVIIff. der
vorliegenden Arbeit). Restrukturiert würden, im Falle der landesweiten Übernahme des Mo-
dells, die Ebenen ‚Verwaltung und Logistik (VL)’ sowie ‚Gefahrenabwehr/Strafverfolgung (GS)’
in fünf getrennte ‚Direktionen’ mit dementsprechendem ‚Niederschlag’ bis auf die Ebene der
Stadtteil-Wachen (für weitergehenden Informationsbedarf vgl. Anhang S. XXVIIff. der vorlie-
genden Arbeit). Im Bereich des Polizeipräsidiums Essen sind ebenfalls Re-
strukturierungsabsichten angelaufen (Implementationsdatum ist der 01.10.2004). Bei der Um-
organisation der Essener Polizei geht die Behördenleitung jedoch davon aus, die bisherige Ab-
teilungsstruktur beibehalten zu können, dabei Synergieeffekte auf der Ebene der Polizeiinspek-
tionen zu erreichen. Als Zielkorridor der beabsichtigten Maßnahmen kann jedoch bereits jetzt
angegeben werden, dass sich die Entwicklungen ebenfalls im Bereich des ‚verantwortlichen
Ressourcenansatzes im Bereich Personal’ (vgl. Steffenhagen 2003) vollziehen werden.

4.2. Selbstbeschreibung als Grundlage der Kommunikationsprogrammierung:
Das Leitbild der Polizei Essen oder „Wie verkaufen wir uns?“

 „Unter Selbstbeschreibung wollen wir die Produktion eines Textes oder funktionaler Äquiva-
lente eines Textes (zum Beispiel indexical expressions wie wir oder hier oder eines Eigenna-
mens) verstehen, mit dem und durch den die Organisation sich selbst identifiziert. Der Text
muss nicht als ein gleichsam biblisches, kanonisches Dokument vorliegen; aber was immer die
Funktion der Selbstbeschreibung erfüllt, muss gewisse Anforderungen an Selbstreferenz auf
der Ebene des Systems erfüllen. Es muss ganz verschiedene Situationen, Anlässe, Umstände
durch Identität der Referenz übergreifen und zusammenschließen, muss als zeitbeständig im-
mer Dasselbe bezeichnen, aber zugleich, was Sinngehalte betrifft, flexibel sein“ (Luhmann
2000: 417; Hervorhebungen und Einklammerungen im Original).
Davon ausgehend, dass durch das Vorliegen einer Selbstbeschreibung (auch „Sinnmodell z.B.
als Leitbild“; Kirsch 1997: 358) gewisse Koordinationsleistungen des betreffenden sozialen
Systems auf einen Wiedererkennungseffekt für alle beteiligten Akteure hin kanalisiert werden,
ist es an dieser Stelle wichtig, das ‚Leitbild’ der Polizei Essen in seinen Einzelkomponenten dar-
zustellen. Nur aufgrund dieser Darstellung ist es möglich, gegebenenfalls eine Art ‚innere
Wertfolie’ zur Verfügung zu haben, um betrachten zu können, in wie weit die vorliegenden
Selbstbeschreibungen dazu ihre herausgehobene Bestimmung vollenden; im Kontext der vor-
liegenden Arbeit bedeutet dies nichts anderes, als auf einen „autopoietischen Reproduktionszu-
sammenhang“ (Luhmann 2000: 419) sowie auf Synchronisation von Prozessen hin zu weisen,
bzw. auch, in gewissem Sinne „kulturelle Anschlussfähigkeit“ zu erzielen (Sellmann 2003: 10).
Im Polizeipräsidium Essen wurde Anfang 1997 damit begonnen, ein Leitbild zu erstellen. An-
fang 1999 war der Gesamt(findungs)prozess abgeschlossen. Fragebögen zu eventuell und be-
stimmt erforderlichen Inhalten einer behördlichen Selbstbeschreibung wurden an alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Essener Polizei versandt; mit einer Rücklaufquote von 9,3 %
(vgl. Experteninterview Nr. 10) wurde das nachfolgende Leitbild dann erarbeitet und in ein
Behörden’gedächtnis’ wahrnehmungsgebunden platziert.
Sechs (nichthierarchische) Dimensionen ergeben, mit beschreibenden Inhalten versehen,
operationsleitende Vorgaben, die im Sinne einer „Modellierung konkreter sozialer Phänomene“
(Kirsch 1997: 359) das Profil der Essener Polizei bestimmen:

1. „Bürgerorientierung: Wir sind Partner für die Sicherheit aller Bürger in unserer
Stadt.“

2.  „Soziale Kompetenz: Verantwortungsbewusstsein und Engagement prägen unser
Handeln. Wir begegnen dem Bürger mit Vertrauen, Respekt und Toleranz. Wir sind of-
fen für Kritik.“
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3.  „Professionalität: Korrektes und kompetentes Auftreten bestimmen das Bild der Es-
sener Polizei. Wir informieren offen über unsere Arbeit.“

4.  „Führungsverantwortung: Durch kooperative Führung fördern wir gemeinsame Ver-
antwortung und die Berufszufriedenheit aller Mitarbeiter.“

5.  „Zusammenarbeit: Vertrauen und Partnerschaft prägen unseren Umgang miteinan-
der.“

6.  „Ausstattung: Moderne und aufgabenorientierte Ausstattung fördert erfolgreiche Poli-
zeiarbeit.“ (Polizeipräsidium Essen ohne Jahresangabe; die Punkte 1-6 sind, inklusive
der Kommentierung, dem Original entnommen; vgl. im Anhang S. XXXI der vorliegen-
den Arbeit.)

Kehren wir zu der anfänglich genannten Frage „Wie verkaufen wir uns?“ (Bischöfliches Seel-
sorgeamt 2003 anlässlich der Werkstattgespräche Gemeindebilder) zurück, so lässt sich in Be-
zug auf die erwähnte Profilbestimmung anmerken, dass die Behörde, als kollektiver Akteur
betrachtet, somit im Wesentlichen einer Bedrängnis konsequent entgegengetreten ist: In Zei-
ten hoher Uneindeutigkeiten (vgl. Sennett 2000; Beck 1986) sind strategische Aussagen ins
Visuelle übersetzt und schriftlich fixiert; bildliche Vorstellungen von sich selbst und dem, was
man erreichen möchte, beugen der Gefahr vor, dass man nur Technisches ‚mit sich machen’
lässt und dabei die eigene Positionierung und Profilierung vergisst. Wenn das eine zweifelt und
nicht weiß wohin, dann muss das andere geordnet und unverkennbar sein – dann müssen In-
stitutionen und Organisationen Stellung beziehen und damit ihre Identität in Beständigkeit
nach innen und außen vermitteln; dieses deutlich in Zeiten des beständigen „Insistieren auf
Innovation“ (Luhmann 2000: 439) bzw. des Hinweisens auf Innovationsnotwendigkeit, auch
wenn die Umwelt vordem nicht dazu zwingt.
Innerhalb des hier diskutierten Kontextes vollziehen wir noch einmal kurz eine Rückbesinnung
auf die erkenntnistheoretische Position der vorliegenden Arbeit (vgl. Kapitel 2), um begründen
zu können, warum letztlich eine Polizeibehörde als zu untersuchender ‚Gegenstandsbereich’
ausgewählt worden ist. In gesellschaftlichen (Sach-)Zwangslagen, zwischen Irrtumsrisiken der
Auslegung sowie des schnellen ‚Erfahrungssammelns’ ohne eine gewährte Zeit der Erkennt-
nisreflektion, kann eine ‚starke’ politische Institution wie die Polizei in erheblichem Maße dazu
beizutragen, dass soziale Beziehungen tragfähig bleiben und das Vertrauen der Menschen in
‚ihren’ Staat gewährleistet ist (vgl. Putnam 2001; Wissenschaftliche Arbeitsgruppe der Deut-
schen Bischofskonferenz 2000): „Das öffentliche Institutionengefüge einer Gesellschaft wie
Regierung, Verwaltung oder Gerichtsbarkeit ist dann ein Träger von Sozialkapital, wenn es ein
Klima des Vertrauens und der Zusammenarbeit in der Bevölkerung schafft und den Gemeinsinn
fördert. Der öffentliche Sektor kann andererseits jedoch auch Quelle für Bürokratie, Misswirt-
schaft und Korruption sein. Um dies zu verhindern, bedarf es der Kontrolle staatlicher Stellen
durch eine selbstbewusste und starke Zivilgesellschaft. Empirische Untersuchungen belegen,
dass es einen engen Zusammenhang zwischen dem sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft
und der Effektivität des öffentlichen Sektors und damit einer guten Regierungsführung gibt“
(Wissenschaftliche Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz 2000: 27; Hervorhebung
im Original).
Dieser ‚kommunitären’ Dimension will die vorliegende Arbeit durch eine ‚Momentaufnahme’ der
Polizei nachgehen und integrative Gedanken vermitteln sowie Identität innerhalb sozialer
Netzwerke fördern.

4.3. Grundzüge polizeilicher Entscheidungsfindung:
Prozesslogik im Kontext der Gewährleistung des Rechtsfriedens
mittels ‚Konfliktmanagement’

Um die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit unter die Prämisse der (autopoieti-
schen) Kommunikation von Entscheidungen einordnen zu können, haben wir uns mit einer
weiteren ‚Rahmenbedingung’ polizeilichen (Alltags-)Handelns auseinanderzusetzen. Polizeili-
ches ‚Denken’ im Verbund mit daraus resultierenden Schlussfolgerungen und wie sich aus die-
sen verwaltungsmäßigen Grundelementen ein System aufgrund gegebener Aussagen entwik-
kelt, soll uns einen Ankerpunkt dafür bieten, den „Prozeß polizeilicher Entscheidungsfindung“
(Savelsberg 1994) im inneren mit- und nachvollziehen zu können.
Den üblichen Entscheidungsweg über Hierarchieebenen hinweg lassen wir dabei weitgehend
außen vor (vgl. dazu z.B. Lange 1999: 240ff.); es gilt darüber hinaus vielmehr, eine ‚Sinngren-
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ze’ der Polizeiarbeit herauszuarbeiten, anhand derer wir die (teilsystemische) Rationalität der
beteiligten Akteure bestimmen können.
Frevel rekurriert im Bereich des polizeilichen Entscheidungsfindungsprozesses im weitesten
Sinne auf „Politische Spiele in Organisationen“ (Frevel et al. 2002: 95); letztlich sind dies sei-
ner Meinung nach „Machtspiele“ (ebd.), die, wenn „souverän“ ausgetragen, der Organisation
Polizei dabei helfen, “dass die Organisation lebendig bleibt, dass sie innovationsfähig ist und
zwar Routinen aufbaut, ohne jedoch in ihnen zu erstarren“ (a.a.O.: 98). Der Vollständigkeit
halber seien die ‚Spiele’ hier kurz angeführt; wir werden unseren Fokus aber schließlich auf
eine andere Kategorienbildung richten, die uns augenscheinlicher3 einen Einblick in die „organi-
sierte Komplexität“ (Willke 1991: 60) der Polizei anbietet.
Ohne die ‚Spielvarianten’ und Beispiele innerhalb der erwähnten spieltheoretischen Betrach-
tungen in der gesamten Bandbreite zu referieren, nennt Frevel folgende „Gruppen und Formen
von Spielen“ (Frevel et al. 2002: 95; die Aufzählung folgt dann im Original auf den folgenden
Seiten):

1.  „Spiele, in denen Widerstand gegen Autorität geleistet wird – Widerstandsspiele -;
2. Spiele gegen die Widerstandsspiele (Konterrevolutionäre Spiele);
3. Spiele zum Aufbau von Macht (Sponsor-Protégé-Spiel);
4. Spiele zur Bekämpfung von Rivalen (Linie-gegen-Stab-Spiel);
5. Spiele zur Realisierung organisationalen Wandels“ (ebd.; Einklammerungen wurden

vom Autor der vorliegenden Arbeit vorgenommen).

Kommen wir aber nun zur angeführten Entscheidungsfindung im „Spannungsfeld des Herstel-
lens und der Aufrechterhaltung von Rechtsfrieden im Rahmen eines Konfliktmanagements“
(vgl. Experteninterview Nr. 11). Eine Verbindungslinie zwischen dieser (aktuellen) Betrach-
tungsweise schafft Savelsberg in einem polizeisoziologischen Beitrag, indem er die „Idealvor-
stellung von Entscheidungsfindung“ (Savelsberg 1994: 7) benennt: „Die Entscheidung sollte
eine unabhängige Meinung darstellen, die sich ausschließlich an Recht und Gesetz orientiert
und nicht die Meinung des aufnehmenden Polizeibeamten dokumentiert, sondern losgelöst von
seiner Person getroffen werden sollte“ (ebd.); infolgedessen soll seiner Meinung entsprechend
auch von einem „Prozeß der Entscheidungsfindung“ (ebd.) gesprochen werden, etwa indem
Entscheidung als der „vorläufige Endpunkt der Bearbeitung eines Einsatzes“ (ebd.) gleichsam
die „Meinung eines Mitglieds des Exekutivorgans im Rechtsstaat“ (ebd.) darstellt.

In einen solchen Entscheidungsfindungsprozess sind die „schichtenspezifische Herkunft der
Polizeivollzugsbeamten“ (a.a.O.: 15), die „Rechtsausbildung und der Sozialisationsprozeß“
(a.a.O.: 25) sowie das „polizeiliche Leistungsprinzip“ (ebd.) zu subsumieren, wie die nachfol-
gende Schematisierung erläutert:

                                                
3 Der Terminus ‚augenscheinlicher’ meint an dieser Stelle (sowie im nachfolgenden Unterkapitel 4.4. über
Innenministeriale Interventionslogik mit/in Reformprozessen) zweierlei: Zum Ersten wird zur Beschrei-
bung des Entscheidungsfindungsprozesses in einer Polizeibehörde vorgeschlagen, dass wir hier die aktu-
ellen Erkenntnisse aus den vielen Einzelgesprächen mit Essener Polizeibeamten und -beamtinnen in un-
sere Analyse einbeziehen und mit den Aspekten Savelsbergs verbinden; in der Kriminalistik würden wir
über so genannte ‚Zufallsfunde’ sprechen. Die polizeisoziologisch relevante und notwendige Analyse von
‚Machtspielen in Organisationen’ wird insofern nicht in Abrede gestellt, sondern lediglich ergänzt.
Zum Zweiten berücksichtigt der Vortrag insgesamt die langjährige Berufs- und Lebenserfahrung des Au-
tors der vorliegenden Arbeit in dem kulturellen Kontext, der zur Analyse ansteht (vgl. Anmerkung im
Kapitel 1).
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(Abb. 9: „Der Prozeß der Entscheidungsfindung“; in Anlehnung an Savelsberg 1994: 103)

Wir diskutieren an dieser Stelle somit nichts anderes als Weicks Definition des Organisierens,
Simons organisatorischen Entscheidungsprozess, Webers Funktionsweise des modernen Be-
amtentums  sowie letztlich Luhmanns Entscheidungsprämissen.
Weick definiert das Organisieren als „durch Konsens gültig gemachte Grammatik für die Re-
duktion von Mehrdeutigkeit mittels bewußt ineinandergreifender Handlungen“ (Weick 1998:
11). Simon stellt fest: „die Organisation fällt Entscheidungen für das Individuum“ (Simon
1981: 53), und zwar durch Funktionszuweisung, Autoritätszuweisung, Koordinationszuweisung,
vertikale und horizontale Arbeitsteilung, Autorität und organisierte Loyalität (vgl. a.a.O.: 53
ff.). Weber zufolge zeichnet sich das Beamtentum aus als „kontinuierlicher regelgebundener
Betrieb von Amtsgeschäften“ (Weber 1976: 125), während sich letztlich Luhmanns Entschei-
dungsprämissen in den Bereichen „Entscheidungsprogramme“ (Luhmann 2000: 256), “Perso-
nal“ (a.a.O.: 279) und „Organisation der Organisation“ (a.a.O.: 302) manifestieren.
Dass das Skizzierte sich innerhalb einer Polizeibehörde auf verschiedenen Ebenen (Führung,
Führungsstab, operative Ebene/ausführende Mitarbeiter) ab’spielt’, dürfte nachvollziehbar sein
bzw. bedarf, wenn wir administratives Verwaltungshandeln nachvollziehen wollen, keiner aus-
gedehnteren Erläuterung (zur Veranschaulichung sei dennoch auf die Anlage 9.5. der vorlie-
genden Arbeit hingewiesen).
Über Entwicklungspfade einer Entscheidungsfindung innerhalb organisatorischer (und individu-
eller) Rahmenbedingungen hinaus müssen wir uns weiterhin verdeutlichen, was es bedeutet,
wenn Polizeibeamte und -beamtinnen ‚Rechtsfrieden managen’ (vgl. im angeführten Exper-
teninterview).
Polizeiliches ‚Management’, in dieser Dimensionierung als eine Frage der Engführung und Ka-
nalisierung von Problemlösungsverhalten betrachtet, kann durchaus mit Baeckers (nominalem)
Definitionsansatz beschrieben werden: „Management ist in seinen besten Momenten nichts
anderes als die Fähigkeit, Irritationen in Ordnungen und Verfahren umzusetzen, die für weitere
Irritationen empfänglich und empfindlich bleiben. Management ist die Fähigkeit, mit Ungewiß-
heit auf eine Art umzugehen, die diese bearbeitbar macht, ohne das Ergebnis mit Gewißheit zu
verwechseln“ (Baecker, Vorwort zu 1994).
Polizei muss im operativen ‚Tagesgeschäft’ mit einer Vielzahl von Unwägbarkeiten umgehen
können (im Theoriejargon würden wir über „taken for granted“ [Ortmann et al. 2000: 29] dis-
kutieren; dem als selbstverständlich Gegebenen bzw. die Auseinandersetzung um das, „was
heute noch als fraglos gegeben gelten mag, morgen bereits als kontingent erscheinen kann“
[ebd.; Hervorhebung im Original]). Management in diesen Zusammenhängen als eine Art

Entscheidungsfindung

formelle Ausbildung
informelle Ausbildung

Einbindung des Polizeivollzugsbeamten in
- gesetzliche
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Rahmenbedingungen

Produktionsdruck
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„Turbulenzforschung“ (Baecker 1994: 13) zu bezeichnen, welche sich um die „Erkundung von
Rückkoppelungen“ (ebd.) in den Dimensionen von „Netzwerkdenken, Selbstorganisation, Cha-
os und Synergetik“ vollzieht (ebd.), erscheint angebracht, gesteigert anspruchsvoll dadurch,
insofern Polizeibehörden grundsätzlich innerhalb eines Spannungsfeldes zwischen „Recht und
Politik“ (Lisken 1988: 314) agieren.
Wir sind in die absatzeinleitende (Entscheidungsfindungs-)Dimension ‚Recht’ eingetreten. Dar-
aus folgt unmittelbar und unabdingbar die Anerkenntnis, dass grundsätzlich bei jedem polizeili-
chen Handeln gefragt werden muss: „Was ist rechtens? Eine so orientierte Polizei(arbeit) kon-
stituiert einerseits die Rechtsmacht im Staat des Grundgesetzes, aber sie ist andererseits auch
politisch, weil in einer offenen Gesellschaft mit ihren Konflikten und Konkurrenzen jedes Enga-
gement für die gute Ordnung im Sinne der Verfassungsordnung des GG unvermeidlich selbst
zum Streitgegenstand wird. Dieses Spannungsverhältnis ist unaufhebbar“ (Lisken 1988: 335;
Einklammerung und Hervorhebung im Original. Vgl. dazu auch die Artikel 2; 3; 20; 103
Grundgesetz). Aus diesen Sätzen wird deutlich, dass das Prinzip (Axiom) der Gesetzesgebun-
denheit die Polizei auf das Recht verpflichtet, allerdings nicht um jeden ‚Preis’.
Hier erreichen wir mit Lisken einen weiteren (basalen) Begründungspunkt der vorliegenden
Arbeit, indem unmissverständlich festgestellt wird: „Das aus Art. 20 GG folgende Rechts-
staatsprinzip hat Vorrang vor totaler Verwaltungseffektivität. Rechtsstaatliche Belange lassen
sich nicht mit rechtsstaatswidrigen Methoden verfolgen. Notfalls müssen Polizei- und Strafrecht
vor den unantastbaren Freiheits- und Methodengarantien des GG zurückweichen“ (a.a.O.:
328f.; Hervorhebung im Original). Die beschriebene ‚totale Verwaltungseffektivität’, bzw. in
unserem Fall die ‚Polizeieffektivität’, hat längstens viele Köpfe und die darin innewohnenden
Gedanken in einer Spiralbewegung mit dem Überbau der ‚one-best-ways’ besetzt (vgl. Kapitel
1 und 2 der vorliegenden Arbeit). Diese Spiralbewegung wollen wir im nächsten Kapitel näher
betrachten.

4.4. Gestaltung von Veränderungsprozessen: Die ministeriale Interventionslogik

Zum Umgang mit der (Innen-)ministerialen Polizeiführung in Düsseldorf (Abteilung IV / Gruppe
C/1: Polizei) im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit ist sogleich einschränkend anzu-
merken: Mit Aktenzeichen 41.1-1911 vom 28. Juni 2002 wurde dem Forschungsvorhaben ins-
gesamt zur „skizzierten Thematik“ (Innenministerium NRW: a.a.O.) eine Unterstützung seitens
des Ministeriums abgelehnt. Aus diesem Grunde ist das vorliegende Kapitel (4.4.) ausschließ-
lich ein Destillat aus der ‚Papierlage’, kombiniert mit Aussagen der Essener Behördenleitung,
der operativen Kräfte, sowie eigenen Kontexterfahrungen des Autors der vorliegenden Arbeit
(vgl. Anmerkung 2 in diesem Kapitel).
 „Im Zusammenhang mit der Verwaltungsmodernisierung haben Bund, Länder und Gemeinden
begonnen, neue Steuerungssysteme einzuführen. Damit soll eine unternehmensähnliche Füh-
rungs- und Organisationsstruktur für die öffentliche Verwaltung geschaffen werden. Der Prozeß
der Reformen hat auch die Polizei erfaßt. Es ist nicht übertrieben zu sagen, daß sie in einigen
Bundesländern die Reformbewegungen anführt“; so äußert sich der (ehemalige) Präsident der
Polizei-Führungsakademie zum Thema „Polizei im neuen Steuerungsmodell“ (PFA 3/98: 5). Der
kritische Leser wird hier anmerken, dass die Äußerung bzw. Feststellung folglich zwar der
Führungsakademie als ‚nachgeordneter Behörde’ (Bund-Land-Einrichtung) und nicht dem In-
nenministerium direkt zuzurechnen ist, jedoch finden sich gleichgerichtete Diskussionsinhalte
durchgängig in Verlautbarungen der ministerialen Polizeiführung wieder (vgl. Kißler et al.
2000); im Übrigen ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass das Innenministerium sowohl die
Dienstaufsicht über die Polizeiführungsakademie ausübt (vgl. Lange 1999: 223; Fußnote 19),
als auch ministerialer Führungs’nachwuchs’ für die Abteilung IV (Polizei) von dort rekrutiert
wird. Dementsprechend darf der öffentliche Diskurs in der Zielrichtung als weitgehend über-
einstimmend bezeichnet werden.
Wenn wir mit Scharpf davon ausgehen, dass Reform grundsätzlich eine „Veränderung von Ent-
scheidungsverhältnissen“ (Scharpf 1986: 1) nach sich zieht, so trifft das auch den Kern der
Innenministerialen Äußerungen. So zeichnet Riotte in Bezug auf „Neue Steuerungsmodelle in
der Polizei - bisherige Erfahrungen in NRW“ (Kißler et al. 2000: 87) z.B. ein Bild über Zielver-
einbarungen im Bereich des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger, in dem das Mini-
sterium bestimmte Ziele mit den fünf Bezirksregierungen formuliert und vereinbart. Die Be-
zirksregierungen wiederum treffen mit den örtlichen Kreispolizeibehörden Vereinbarungen, die
im Tenor zwar das ausgegebene (Landes)Ziel wiederholen, aber ergänzt werden um Instru-
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mente, „(...) mit deren Hilfe Bürger- und Opferinteressen ermittelt werden sollen, nämlich mit
Bürgerbefragungen und – mit landeseinheitlichem Fragebogen – mit Opferbefragungen“ (Riotte
2000: 88). Weiter und ebenenhierarchisch ‚heruntergebrochen’ wird das Ganze im Anschluss
über die Behördenleitungen, die sich mit den Leitern der Polizeiinspektionen in den Stadtteilen
sowie den lokalen Polizeiwachen ins Benehmen setzen (vgl. a.a.O.: 89; zum adäquaten Nach-
vollzug der hierarchischen Binnendifferenzierungen vgl. im Anhang S. XXXI der vorliegenden
Arbeit).
Insgesamt soll uns das angeführte Beispiel letztlich verdeutlichen, wie sich die spezifische Art
und Weise der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung (und somit auch die Entscheidungsfindung)
faktisch in Richtung einer Veränderung der politischen Steuerung bewegt und, in Kombination
mit betriebswirtschaftlichen Einzelelementen, sich Situationsdeutungen und Entscheidungs-
prämissen grundlegend wandeln: „Im übrigen ist die Art und Weise der Aufgabenwahrneh-
mung durchaus vereinbarungsfähig, kann also zum Gegenstand der Zielvereinbarung gemacht
werden. Das Neue Steuerungsmodell produziert nämlich Informationen, die über Kriminalstati-
stik, Verkehrsunfall-Statistik und Haushaltsdaten hinausgehen. Die Möglichkeiten der politi-
schen Steuerung werden deshalb nicht verringert, sondern erweitert. Eine ganz andere Frage
ist, wie mit dem Plus an Informationen umgegangen, wie dieses Plus auf steuerungsrelevante
Kenndaten verdichtet und – was die fachpolitische Steuerung betrifft – an die Stelle der ka-
meralistischen Information gesetzt werden kann“ (Riotte 2000: 94). Es steht außer Frage, dass
offensichtlich geschilderte (neue) ‚Ausgangslagen’ bzw. eine veränderte (neue) Organisations-
kultur (vgl. Riotte 2000; PFA 3/98) und die damit verbundenen Notwendigkeiten für die Orga-
nisation Polizei ein Verhalten anzeigt, „welches die tatsächlich ablaufenden sozialen Prozesse in
einem System beeinflußt“ (Beckhard 1977: 134). Scharpf arbeitet den vorliegenden Sachver-
halt bzw. mitlaufende ‚soziale Prozesse’ folgendermaßen ‚klein’:

(Abb. 10: „Grenzen der institutionellen Reform“ [Scharpf 1986];kursiv gesetzte Aussagen (a.a.O.: S.1-
10) sind dem Fließtext im Original entnommen, wurden aber durch den Autor der vorliegenden Arbeit zur

Veranschaulichung schematisiert.)

Unzweifelhaft sind die in unserem Fall zur Diskussion stehenden Veränderungsprozesse „durch
die Institution bzw. Organisation selbst vermittelt“ (s.o.); einen wichtigen Aspekt vermittelt
uns Scharpf jedoch an dieser Stelle: Besonderheiten („eigensinnige Selektivität“) sowie spezifi-
sche Funktionsweisen („interne Routinen“) müssen im Sinne einer „Repertoirebegrenzung“
(a.a.O.: 10) dringlich berücksichtigt werden, um einem laufenden Reorganisationsprozess zum
Erfolg zu verhelfen (vgl. Steffenhagen 2003: 199ff.; PFA 3/98: 58; KGSt. 5/93: 23ff.).
Der von der ministerialen Polizeiführung eingesetzte „Arbeitskreis Methodik / Koordination“ bei
der Bezirksregierung Arnsberg (‚AKMeKo’; vgl. Bezirksregierung Arnsberg vom 05.07.2001;
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derzeit umstrukturiert und umbenannt in ‚Beratungsteam Steuerung und Führung’ am Institut
für Aus- und Fortbildung in Münster; vgl. Experteninterview Nr. 18) erarbeitet(e) und vermit-
telt nun innerhalb des oben genannten Veränderungsprozesses die bis heute gültige Arbeits-
grundlage der „Steuerung und Führung der Polizei NRW“.
Diese für den täglichen Polizeialltag gültigen theoretischen Grundlagen sollen vor Ort die Kon-
zeptionierung bzw. die vorgegebene ‚Marschrichtung’ des Innenministeriums zum Entwick-
lungskorridor ‚Polizei als Dienstleistungsunternehmen’ (vgl. Pressemitteilung des Innenmini-
steriums NRW vom 30.10.2001) begleiten und anweisen. Dieser unumkehrbare und „notwen-
dige Prozess“ (ebd.) lässt sich wie folgt darstellen:

(Abb. 11 a: „Von der Hoheitsverwaltung zum Dienstleistungsunternehmen“; entnommen aus PFA
3/98:35f.)

(Abb. 11 b: „Namen stehen für Inhalte“; entnommen aus PFA 3/98:35f.)

Dieser „Paradigmenwechsel polizeilicher Betrachtungs- und Handlungsweise“ (PFA 3/98: 36)
sei „dringend geboten“ (ebd.) und müsse sich insgesamt im Verfahren des Neuen Steue-
rungsmodells gewissen „Konsequenzen“ (ebd.) und „Bedingungen“ (a.a.O.: 37) anpassen. Die
nachgezeichneten Elemente sollen bestehende Beziehungen untereinander darstellen und zu-
gleich die „(...) Frage stellen, welchen Nutzen sie dem Kunden erbringen und ob sie die Kun-
denanforderungen erfüllen“ (PFA 3/98: 37; der Text ist den einzelnen Segmenten im Wortlaut
übernommen):

� „Der Kunde ist zentraler Punkt aller Organisationsaktivitäten: Welchen Nutzen haben
unsere Aktivitäten für ihn? Was / wie sind seine Anforderungen an unsere Aktivitäten?“

�  „Seine Anforderungen sind Maßstab für die Qualität der Orga-Leistung.“
�  „Orga-Leistung und Kundenanforderungen sollen übereinstimmen.“
�  „Die Organisation wird umfassend auf dieses Ziel eingestimmt.“
�  „Erforderlich: Einsicht und Bereitschaft, danach zu handeln; Wissen und Verstehen

theoretischer Grundlagen.“

Mit den vorliegenden Prämissen ist das polizeiliche Management in den Kreispolizeibehörden
gehalten, die Organisation Polizei zielorientiert zu steuern. In Kombination mit vorgegebenen
Präferenzen und zu erlangende Kernkompetenzen für die „Fachverantwortlichen“ (PFA 3/98:
18) in den Bereichen „Grundverständnis für eine Betriebswirtschaft öffentlicher Unternehmen“
(ebd.), „Organisationswissenschafliche Kenntnisse“ (a.a.O.: 19), „Projektmanagement“
(a.a.O.: 21), „Teamkompetenz“ (ebd.), „Laterales Denken“ (a.a.O.: 22) sowie „Methoden-
kenntnisse (...) im NStM/Qualitätsmanagement“ (a.a.O.: 23) wird das Fundament der Organi-
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sation als eine Art ‚Managementtheorie’ in Form gegossen, welche aber gleichzeitig in die an-
deren Steuerungs- und Führungstheorien in den polizeilichen Handlungsfeldern wie „Täglicher
Dienst“, „Besondere Einsätze“, „Straßenverkehr“ und „Kriminalitätskontrolle“ (Kniesel et al.
1996: 4) hineinwirkt, wie uns Steffenhagen noch mit seinen aktuellen Ausführungen bestätigt
(Steffenhagen 2003: „Modernisierung gestal-ten – Fortschritt ermöglichen“).
Nunmehr haben wir die polizeilich-operative Prozesslogik und die darauf bezogene ministeriale
Interventionslogik hinreichend dargestellt. Damit können wir die gewonnenen Erkenntnisse bei
der Betrachtung der nachfolgenden Kapitel als Reflektionsschleife bereithalten.

4.5. „Ordnungshüter oder Flexibilitätsmanager? Grenzen und Möglichkeiten von
Organisationsentwicklung in der öffentlichen Verwaltung am Beispiel des Po-
lizeipräsidiums Essen“: Die Befragung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Nach schriftlicher Darstellung des Forschungsvorhabens am 05.07.2002 deutet der Polizeiprä-
sident der Stadt Essen mit Schreiben vom 24.07.2002 das Thema als „sicherlich aktuell“ (ebd.)
und begründete damit gleichzeitig seine Bereitschaft, die Forschungsarbeit zu unterstützen.
Nach intensiven behördlichen Vorarbeiten wurde in einem gemeinsamen Gespräch am
08.10.2002 für die Forschungsarbeit der Rahmen’plan’ festlegt. Demzufolge sollte, nach Er-
stellung des Fragebogens (auch) unter Beteiligung der Behördenleitung, im Januar 2003 mit
der Umfrage begonnen werden. Für die administrative Unterstützung im Polizeipräsidium Essen
wurde dem Forschungsleiter ein Mitarbeiter der Abteilung Verwaltung/Logistik (VL 2.4) beige-
ordnet, der neben seiner eigentlichen (polizeilichen) Tätigkeit auch den Part der innerbehördli-
chen Koordination und Auskunftei sowie die ‚Postverteilstelle’ übernahm (weitere Detailschilde-
rungen vgl. in der nachfolgenden Entfaltung).

4.6. Polizei und ‚Wagenburgmentalität’?

Die Polizei hat zweifellos in den zurückliegenden Jahren vielfältige Anstrengungen unternom-
men, ihre Organisationsstrukturen den sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen an-
zupassen (vgl. Giddens: „kooperative Polizeiarbeit“ bzw. „professionelle Polizeiarbeit“; 1999:
105).
Aber eine flüchtige Betrachtung der Großorganisation Polizei präsentiert eine Orga-
nisationsstruktur, die strikt hierarchisch gegliedert und dementsprechend taktisch und somit
lenkungsfähig ‚geplant’ ist (vgl. Organigramme im Anhang S. XXVI und S. XXX der vorliegen-
den Arbeit).
„Polizeiliche Alltagspraxis im Spannungsfeld von Etablierten und Außenseitern“; so lautet der
Arbeitstitel einer Fallstudie (Feldforschung), die eine im sozialen Raum agierende Polizei be-
gleitet und untersucht (Hüttermann 2000: 497). Sollte unser Forschungsprojekt sich auch in
einem ‚Spannungsfeld’ zwischen den ‚Etablierten’ als ‚Außenseiter’ positionieren müssen?
 „Ein (...) Vergleich der Verwaltungseffizienz fehlt auch deshalb, weil die öffentliche Hand einen
solchen Einblick in die bürokratischen Karten fürchtet wie der Teufel das Weihwasser“ (Metzen
1994: 95); nicht selten wird auch Polizei innerhalb dieser Dimensionierung verortet, in praxi
wird lediglich abweichend etikettiert: Vorgeblich erfahrungsgesättigte Schemata „organisierter
Unverantwortlichkeit“ (Steffenhagen 2003: 38) kumulieren in einer gesicherten „Wagenburg-
mentalität“ (Lange 1999: 245) bzw. im „Korpsgeist“ („polizeiinterner Gruppendruck“; PFA
1+2/96: 95); insbesondere im Verhältnis zu den Medien scheint sich situationsüberdauernd ein
latent angespanntes Verhältnis festzusetzen (Stichwort „Pressegerichtshof“; a.a.O.: 97). Noch
vor wenigen Jahren wurde das Verhältnis zwischen Polizei und Öffentlichkeit mit distanzierter
Skepsis betrachtet, indem per sozialwissenschaftlicher ‚Bestandsaufnahme’ auf Seiten der Poli-
zei ein „wachsender Verunsicherungsprozeß“ (Brusten et al. 1979: 215) diagnostiziert wird:
„Die Polizei reagiert besonders empfindlich dann, wenn Teile der zumeist organisierten Öffent-
lichkeit sowohl die polizeilichen Aktivitäten selbst als auch deren Funktion und Konsequenzen
für unsere Gesellschaft kritisch in Frage stellen. Sehr oft wird derartige Kritik als einseitig, un-
gerechtfertigt, praxisfern, oder gar als staatsgefährdend abqualifiziert. Solche Miß-
verständnisse seitens der Polizei lassen außer acht, daß der überwiegende Teil der Kritiker kei-
neswegs die Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit der Institution Polizei und deren Handeln ge-
nerell in Zweifel zieht, sondern vielmehr in der Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte und
Pflichten auf z.T. strukturell bedingtes polizeiliches Fehlverhalten hinweisen will, dessen Ein-
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sichtigkeit der Polizei selbst durch eingeschliffene Praxisroutinen und nicht mehr hinterfragte
Selbstverständnisse verstellt wird“ (ebd.; Hervorhebungen im Original).
Des Weiteren wurden noch bis zum Ende der 80er Jahre Bürgerumfragen und Mit-
arbeiterbefragungen (außerhalb der Sondierung polizeiinterner Technika) unzu-
sammenhängend und lediglich temporär eingesetzt (vgl. PFA 1+2/99). Erst allmählich und
langsam realisierten auf ausführbaren Handlungsebenen so manche Polizeibeamte, dass sich
objektiv und subjektiv Erleichterungen einstellen können, wenn im ‚Inneren’ zwecks Erkennt-
nisfortschrittes ein Wechselspiel zwischen der Offenheit für Wandel und dem Streben nach Be-
ständigkeit gestattet wird.
Im Kontext der Erstellung von Konzepten um die „Bürgernahe Verwaltung“ (Hoffmann-Riem
1979) beschritt auch die Polizei einen (ihren) Weg, der, neben dem gängigen Gemeinplatz um
mehr Bürgerfreundlichkeit, explizit in Leitbildern und Programmatiken zur Inneren Sicherheit
seinen Platz fand. Im Konzept zur „Bürgerpolizei“ (PFA 1+2/99: 7) lassen sich Versuche erken-
nen, die die Polizei zur Gesellschaft hin öffnet: Bürger- und Mitarbeiterbefragungen als „Mana-
gementinstrument“ (a.a.O.: 11) werden implementiert. Nach und nach erfährt auch der Tief-
sinn eines ‚Das haben wir noch nie so gemacht’ den Kehraus; mit Macht halten einige der von
Giddens genannten Inhalte zum ‚Dritten Weg’ im Bereich der Verbrechensprävention Einzug in
deutsche Polizei(Amts-)Stuben. Demnach sollen Polizeibeamte „eng mit den Bürgern zusam-
menarbeiten (...), um das Sozialverhalten zu verbessern – nicht mit dem Strafgesetzbuch in
der Hand, sondern durch Bildung, Überredung (Anm. D.K.: warum nicht Überzeugung?) und
soziale Beratung“ (Giddens 1999: 104). Zielpunkt und Maßstab für ‚Bürgernähe’ und die damit
verbundene Wiederbelebung eines Gemeinschaftsgedankens ist demnach eine kooperative
Polizeiarbeit: „Zu einer kooperativen Polizeiarbeit gehört nicht nur die Beteiligung der Bürger
selbst, sondern auch ein verändertes Auftreten der Polizeikräfte“ (a.a.O.: 105).
In dieses Gefälle wurde auch die ‚Einpassung’ des vorliegenden Forschungsprojektes im Esse-
ner Polizeipräsidium vorgenommen; kooperatives Mitarbeiten mit deutlich positiv eingestellten
Polizeibeamtinnen und -beamten war allerorten festzustellen.
Die Teilnahme an der Befragung wurde seitens der Behördenleitung in die Freiwilligkeit eines
Jeden gestellt; für die überwiegende Mehrzahl der Mitarbeiter (auch die der lebens- bzw.
dienstälteren Beamten) stellte die Teilnahme an dieser externen Umfrage eine erstmalige Er-
fahrung dar (vgl. dazu die Begründung des Innenministeriums betr. der ablehnenden Haltung
zum Forschungsprojekt: „(...) Projekte und Befragungen in bzw. durch Polizeibehörden bela-
sten sie [die Polizei; D.K.] insbesondere in den Jahren 2002 und 2003 sehr stark“; vgl. Anm. 3
dieses Kapitels).
Oft wurden Dienstpläne insoweit gestaltet, dass den jeweilig von der Befragung betroffenen
Mitarbeitern die Teilnahme fernab vom operativ jederzeit unplanbaren Tagesgeschäft ermög-
licht wurde; in einer Polizeiinspektion (Innenstadt) trafen Mitarbeiter früher zum Dienst ein,
um an der Befragung teilzunehmen. Von den zur Befragungszeit anwesenden Einsatzleitern
bekam das Forschungsprojekt in der Form Beistand, als sich die zu besetzenden Streifendien-
ste wechselseitig ersetzten und unterstützten; dass dementsprechend die Befragung insgesamt
für die Behördenmitarbeiter eine Mehrarbeit darstellte, dürfte anhand der kurzen Skizzierung
klar geworden sein. Anlass zur Beschwerde war diese Tatsache aber zu keinem Zeitpunkt (vgl.
dazu auch die beträchtliche Ausschöpfungsquote [94,6%] der Befragung; im Anhang S. XLIX
der vorliegenden Arbeit).
Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass die Befragung der Essener Poli-
zeimitarbeiterinnen und -mitarbeiter ohne weiteres als positiv zu bewerten ist. Giddens Aus-
führungen zum ‚veränderten Auftreten der Polizeikräfte’ (s.o.) findet hier seine Bestätigung.

4.7. Methodisches Vorgehen und leitende Fragestellungen

Die empirische Untersuchung ist mit verschiedenen Erhebungsinstrumenten durchgeführt wor-
den, die im Folgenden erläutert werden (Punkte 1.-4.; im Anschluss daran werden die leiten-
den Fragestellungen erörtert).

A. Mitarbeiterbefragung: Mitarbeiterbefragungen sind mittlerweile ein gängiges Instrument, um
Modernisierungsprozesse, auch in der öffentlichen Verwaltung, zu unterstützen und zu begleiten
(vgl. Klages et al. 1994). Wie bereits im vorangegangenen Kapitel beschrieben, ist dies auch bei der
Polizei der Fall, wenngleich vorwiegend behördeninterne und landesweit standardisierte Umfragen
häufiger anzutreffen sind (vgl. PFA 1+2/99).
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In unserem Fall sollten jedoch gar keine Modernisierungsprozesse eingeleitet oder unterstützt
werden; vielmehr stand die ‚Kartierung’ der ‚Landschaft’ Polizei im Vordergrund des Interesses.
Aber für welchen Anlass? In reformbelasteten Zeiten erneut eine Umfrage – und dann in einem
vergleichsweise ‚sensiblen’ Forschungsfeld, wie ausgerechnet in einer Polizeibehörde, in der
externe Projekte noch bis vor ein paar Jahren unüblich waren (vgl. Hoffmann-Riem 1979)?
Der Gesamtsituation des Polizeipräsidiums Essen angemessen ist es jedoch, grundlegend mit
Baecker davon auszugehen, dass Entwicklungen (in unserem Fall die Reformprozesse der Poli-
zei im ‚Schatten’ betriebswirtschaftlicher Prämissen), wenn einmal eingeleitet, „in der Regel
unumkehrbar“ sind (Baecker 1994: 14); auch in Essen haben sich Polizeibeamtinnen und -
beamte „(...) an die bereits eingeführte Technologie gewöhnt, haben unter Umständen Verbes-
serungen vorgenommen, haben sie an die Umstände angepasst und dadurch eine Technologie
produziert, die ihre Vorteile gegenüber jeder anderen hat“ (ebd.). An diesem Punkt bzw. in-
nerhalb der Gemengelage mit Steffenhagens ‚Reimport’ des Neuen Steuerungsmodells (vgl.
Steffenhagen 2003) in den öffentlichen Diskurs wird sich unsere Forschungsarbeit positionie-
ren: „Ordnungshüter oder Flexibilitätsmanager“ soll einen kognitiv unvollendeten Entwick-
lungsprozess (mit dem Zielkorridor ‚Neues Steuerungsmodell’) im Polizeipräsidium untersu-
chen, jedoch nicht, um jetzt endlich den richtigen Weg vorzugeben, sondern, um es den Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen der Essener Polizei zu ermöglichen, in einer Art ‚Reflexionsschlei-
fe’ das (sicherlich beschädigt) Durchlebte und von ihnen einst Verlangte noch einmal zu beob-
achten. Unsere Unterstützungsleistung kann und wird im Anschluss dann darin bestehen, einen
Prozess in Gang zu setzen, der Fragestellungen erweitert und (systemische) Blickfelder eröff-
net.
Um nun als externe Forschung einen adäquaten Zugang zum Polizeialltag zu erreichen, wurde
ein Rohentwurf des Fragebogens (Kategorien- bzw. Fragenauswahl per deduktivem Transfer
aus theoretischem Hintergrund sowie bereits zu beobachtenden Erscheinungen im Hinblick auf
den bisherigen ‚Reformweg’) am 27.11.2002 mit der Essener Behördenleitung, dem örtlichen
Personalrat und einem Angehörigen der Abteilung Verwaltung/Logistik (VL 2.4) erörtert (Ent-
wicklungspretest; in Anlehnung an Diekmann 2000: 477, Schnell/Hill/Esser 1999: 324ff., ZU-
MA-Nachrichten 39/November 1996: 95ff.). Im Anschluss an diese Besprechung wurden dem
Forschungsleiter gleichzeitig die (vollständigen Telefon-) Listen für die im Weiteren zu erstel-
lende Zufallsauswahl aus den Essener Polizeimitarbeitern ausgehändigt (aus polizeiinternen
Gründen ohne Namenszusätze sowie Abteilungsangaben). Auf der Basis der eingebrachten
Verbesserungsvorschläge zu den Inhalten des Fragebogens wurde dieser dann in Zusammen-
arbeit mit dem RISP (Rhein-Ruhr Institut für Sozialforschung und Politikberatung e.V., For-
schungsgruppe ‚Abweichendes Verhalten und soziale Kontrolle’ als angegliedertes Institut der
hiesigen Universität), dem Institut für Soziologie (Forschungsmethoden und Statistik) und dem
Institut für Politikwissenschaften (Lehrstuhl Verwaltungswissenschaften) überarbeitet.
Am 10.12.2002 wurden mit einem Mitarbeiter der Polizeiabteilung Verwaltung/ Logistik (VL
2.4) anhand der nunmehr durchnummerierten Telefonliste die Befragungsteilnehmer ausge-
wählt (Zufallsauswahl unter Verwendung von Zufallszahlen-Tabellen; in: Arbeitskreis Deut-
scher Marktforschungsinstitute/ADM 1979: 29; Hoffmeyer-Zlotnik 1997; Hartung et al. 2002:
141ff., 905). Die „Grundgesamtheit (population)“ (Böltken 1976: 129), die der Erhebung zu-
grunde liegt, wurde definiert als: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt der
Erhebung im Polizeipräsidium Essen im Organisations- und Stellenplan mit einer Planstelle fest
erfasst sind; die „Auswahleinheit“ (Böltken: ebd.) der letztlich zu Befragenden wurde wie ein-
gangs geschildert, per Lotterieauswahl („Urnenmodell“, ohne Zurücklegen der jeweils gezoge-
nen Einheit ; a.a.O.: 45) ermittelt. Sämtliche ausgewählte Mitarbeiter wurden vom For-
schungsleiter am 10.12.2002 persönlich angeschrieben und über das weitere Vorgehen in
Kenntnis gesetzt; der Umfragebeginn wurde auf den 13. Januar 2003 terminiert.
Anschließend wurde am 12.12.2002 das Forschungsprojekt insgesamt sowie der überarbeitete
Fragebogen in einer für alle Interessierten offenen Informationsveranstaltung auf einer Poli-
zeiinspektion (Essen-Innenstadt) den Polizeimitarbeiterinnen und -mitarbeitern vorgestellt und
zum Teil kontrovers diskutiert, mit dem Resultat, dass die anfänglich zu verspürende Skepsis
und Distanz gegenüber einer wissenschaftlichen Untersuchung ‚umschlug’ in eine Anteilnahme,
innerhalb derer letztlich eine ‚Vollerhebung’ unter den Angehörigen der bezeichneten Inspekti-
on möglich gewesen wäre (was dessen ungeachtet aber aus forschungspragmatischen Grün-
den weder beabsichtigt noch zu leisten war).
Am 19.12.2002 wurde der Fragebogenentwurf ‚letztgetestet’. Dazu wurde im Fort-
bildungsinstitut der Polizei NRW (Schloss Schellenberg in 45134 Essen) insgesamt 8 polizeili-
chen Ausbildern/Trainern der Fragebogen ausgehändigt und anschließend in Seminarform be-
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sprochen. Veränderungshinweise und Zeitansätze für die Befragungsdauer wurden berücksich-
tigt, gleichzeitig wurde der Fragebogen in die endgültige Form gebracht (vgl. Anlage 9.6. die-
ser Arbeit) und mit einem Voranschreiben bzw. einer Vorabinformation versehen, die über die
Poststelle im Polizeipräsidium an die betreffenden Mitarbeiter verteilt wurden (vgl. im Anhang
ebd.).
Vom 13. Januar 2003 bis zum 28. März 2003 wurden dann insgesamt 87 Polizeimi-
tarbeiterinnen und -mitarbeiter nach vorheriger Terminvereinbarung mündlich-persönlich und
selbstadministriert (mit paper und pencil) in Einzelinterviews befragt. Der Fragebogen enthielt
insgesamt 56 Fragen bzw. Fragenkomplexe, von denen die überwiegende Mehrzahl in ge-
schlossener Frageform gestellt wurde. Die (überwiegend) geschlossene Frageform wurde ge-
wählt, um insbesondere unterschiedliche Artikulationsfähigkeiten in den Laufbahngruppen zu
berücksichtigen (Arbeiter, Angestellte, mittlerer/gehobener/höherer Dienst) und um Inter-
viewereffekte möglichst zu vermeiden (vgl. Schnell/Hill/Esser 1999: 297 ff.). Alle Fragebögen
wurden mit einer individuellen Code-Nummer versehen und im Anschluss mit dem statistischen
Datenverarbeitungsprogramm SPSS 11.0 ausgewertet, damit generalisierte Aussagen getrof-
fen werden können.
Die Ausschöpfungsquote betrug 94,57% (vgl. im Anhang S. XLIX der vorliegenden Arbeit). Die
kleine Auswahlgesamtheit (87 Befragungsteilnehmer) und die darauf bezogene hohe Aus-
schöpfungsquote führen mehrfach zu statistisch signifikanten Ergebnissen. In der Sache findet
diese Signifikanz nur eingeschränkt Berücksichtigung. Neben der bereits geschilderten er-
kenntnistheoretischen Position der vorliegenden Arbeit (vgl. Kapitel 3.2.) muss vermutlich ein
Verzerrungseffekt unterstellt werden in der Form, dass zum Zeitpunkt der Befragung zahlrei-
che innerdienstliche Umstrukturierungsmaßnahmen von den Polizeibediensteten absolviert
werden mussten und folglich von einer insgesamt pessimistischen ‚Grundstimmung’ ausge-
gangen werden muss (vgl. dazu Experteninterview Nr. 15, in dem von einer „Unzufriedenheit
wie noch nie“ im Präsidium gesprochen wird; Themenkreise dabei sind Abschaffung der Polizei-
Reiterstaffel; Sparprogramme der Landesregierung wie die Diskussion um die Erhöhung der
Lebensarbeitszeit; Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit etc.; vgl. auch „Zielscheibe“-
Sonderausgabe 2003). Dieses ist bei der Interpretation der Resultate zu berücksichtigen.

B. Experteninterviews: Insgesamt wurden 14 Experteninterviews durchgeführt (ergänzt um 4
dazu notwendige Vorbereitungsgespräche). Bei diesen Befragungen handelt es sich um Ge-
spräche mit Protokolldokumentation („wenig strukturierte Interviewsituation“ [Schnell/Hill/Esser
1999: 300]), die die unter A. genannten Einzelinterviews für die Erstellung eines Gesamtbildes
im Hinblick auf Haushalt, Personal und Ausbildung der Polizei in Essen ergänzen werden. Da
eine Umfrage in einer Polizeibehörde ein vielschichtig ‚sensibles’ Ereignis darstellt (im Hinblick
auf dienstrechtliche Sachzwänge, exponierte Stellung in der Öffentlichkeit etc.), wurde den
Interviewpartnern eine anonymisierte Darstellung zugesichert. Ohne diese verbindliche Zusage
wären die Interviews in der vorliegenden Form nicht zustande gekommen. Demzufolge findet
sich im Fließtext der vorliegenden Arbeit lediglich die Wiedergabe der Aussage in Verbindung
mit der Interviewnummer; im Anhang (S. XXVff.) können die Dienstbereiche, in denen die Be-
fragten tätig sind, abgeglichen werden.

C. Dokumentenanalyse/Analyse laufender Berichte: In den Literatur- und Dokumentationsbe-
ständen des Polizeipräsidiums Essen ist umfangreich recherchiert worden. Quellenmaterialien
sind Organisationsdiagramme, Haushaltspläne und Kassenanschläge, Personalentwicklungsplä-
ne, Kriminologische Regionalanalysen, Arbeitsgrundlagen zum ‚Neuen Steuerungsmodell’, Mit-
teilungen der Gewerkschaft der Polizei, Seminarangebote, interne Hauspapiere wie das ‚Düs-
seldorfer Signal’, Polizeiführungsakademie-Schriften, Entwicklungspapiere zum Stand und Plan
in der I.u.K.-Technologie, Produktkatalog der Polizei Essen, Beispiele für Zielvereinbarungs-
verfahren, Leitbild der Polizei Essen, Restrukturierungsprogramm ‚AMOS’, interne Bürgerbefra-
gungsergebnisse der Polizei Essen aus 2003/04.
In den Literaturdatenbanken ‚SOLIS’ und ‚FORIS’ der Universitätsbibliothek wurde zusätzlich
am 11.06.2002 und 13.06.2002, unter fachlicher Begleitung des zuständigen Fachreferenten,
nach wissenschaftlichen Arbeiten in der aufgeworfenen Dimensionierung der vorliegenden Ar-
beit recherchiert.
Laufende (begleitende) Internetrecherchen (www.diplom.de; www.diplomica.de; www.ifd-
allensbach.de; www.tns-emnid.com; www.forsa.de; www.infratest-sofo. de) zum Thema ‚Poli-
zei und Systemtheorie / öffentliche Verwaltung / Verwaltungsmodernisierung’ wurden im ge-
samten Untersuchungszeitraum ebenfalls durchgeführt und hinreichend berücksichtigt.
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D. Analyse der laufenden Berichterstattung in der Essener Lokalpresse (Westdeutsche Allge-
meine Zeitung als auflagenstärkste Essener Regionalpresse): Im Zeitraum 26.07.2002 bis
19.03.2004 wurde die politisch-öffentliche Diskussion über die Polizei in Essen vollständig in
seiner Berichterstattung verfolgt. Die Textelemente in der zur Diskussion stehenden Dimensio-
nierung wurden im Sinne einer „Frequenzanalyse“ (Schnell/Hill/Esser 1999: 375) anhand eines
aufgestellten Kategorienschemas klassifiziert und anschließend ausgezählt; eine darüber hin-
aus gehende Codierung wurde nicht vorgenommen. In diesem Sinne hat die Analyse be-
gleitenden bzw. typisierenden und informierenden Charakter; Ansprüche an die „Elemente der
Zuverlässigkeit bei Inhaltsanalysen“ (Schnell/Hill/Esser 1999: 379) wie „Stabilität, Wiederhol-
barkeit und Genauigkeit“ (ebd.) in Bezug auf Codierungsnormen sind daher nur in einge-
schränktem Maße zulässig.

Zu den Themen sowie den leitenden Fragestellungen der Forschungsarbeit in dem hier unter-
suchten Bereich sei ausgeführt, dass wir uns möglicherweise über ein altes und gleichermaßen
doch neues Thema auseinander setzen. Alt ist es demzufolge, als knappe Gelder im Verbund
mit wachsenden Aufgaben (auch) bei der Polizei seit Beginn der 90er Jahre zu Reformansätzen
und Flexibilitätsanforderungen geführt haben (vgl. Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit). Immer
wieder neu scheint die Thematik in dem Umfang, dass sich gewissermaßen bis heute Um-
strukturierungsmaßnahmen in Organisation und Aufgabenumfang einerseits aufschichten, an-
dererseits bei diesem fortwährenden ‚Radwechsel am rollenden Wagen’ mitunter das Ersetzen
des ‚Reserverades’ vergessen bzw. übersehen wird, was mithin eine latente Gefahr für alle
‚Verkehrsteilnehmer’ bedeutet.
Vollziehen sich die Umstrukturierungsmaßnahmen nun zum Wohle aller oder auf Kosten von
Stabilität, Verlässlichkeit, Rechtssicherheit und Vertrauen in die institutionelle Ordnung? Bleibt
im Zeitalter des immer komplexer werdenden Alltags die Konsolidierung anerkannter Institu-
tionen auf der Strecke? Eine dieser Institutionen ist in heraus ragender Weise die Polizei. Sie
arbeitet an den Schnittstellen zwischen Politik, Verwaltung und Publikum. Ihr kommt eine
Schlüsselposition für das Vertrauen der Menschen in ihren Staat und seinen Institutionen zu.
Für die gegenwärtige Situation dürften folgende Entwicklungslinien gesellschaftlicher Bedin-
gungen von besonderem Interesse sein und stehen somit im Zentrum der empirischen Erfor-
schung (zugleich forschungsleitende Fragestellungen):

1. Können Verantwortliche im Subsystem Verwaltung des politischen Systems (Behörden-
leitung und operative Polizeikräfte) Eigenarten behördlicher Entscheidungsfindung - mit
einem betriebswirtschaftlichem ‚Brennglas’ vor den Augen - in ausreichendem Maße
identifizieren, oder bereiten die abgeleiteten Begrifflichkeiten in den Möglichkeiten und
Zuständigkeiten Probleme?

2. Entwickeln sich in der Folge Dimensionen des Nichtverstehens und können ‚Schnittstel-
len’, an denen sich dieses Nichtverstehen ereignet, lokalisiert werden?

3. Wenn wir, wie im Bereich der öffentlichen Kommunalverwaltung, auch im Bereich der
Polizeimodernisierungen von einem „Mißverhältnis von Ankündigung und Ertrag“ ausge-
hen (Hesse 1999: 8) – worin liegt dieses ggf. begründet?

4. Welche Reaktionen darauf können bei den Polizeibediensteten herausgearbeitet werden
und was können diese Reaktionen für die Kommunikation als ‚Grundstein’ des sozialen
Systems Polizei bedeuten?

5. Sind systemische Dimensionen in der Kommunikation und Interaktion feststellbar und
besteht somit überhaupt ‚Systemfähigkeit und Systembereitschaft’ zum geplanten so-
zialen Wandel bei der Polizei?

Der Versuch einer (system-)theoriegeleiteten und der beifolgend praxisadäquaten Anwendung
derselben innerhalb einer empirischen Erfassung von Zusammenhängen (vgl. Ausführungen
zur methodologischen Position der vorliegenden Arbeit in Kapitel 2), gestaltete sich in mehrfa-
cher Hinsicht als komplex. Zum einen galt es, während der Operationalisierungsphase des Fra-
gebogens, in Bezug auf die Indikatorenauswahl zur Systemtheorie sowie zu betriebswirtschaft-
lichen Teilaspekten, die individuellen (und intellektuellen) Kompetenzen der Polizeimitarbeiter
zu berücksichtigen insofern, als möglichst sichergestellt werden sollte, dass ein im operativ-
vielschichtigen Tagesgeschäft tätiger Polizist überhaupt Interesse für eine Befragung aufbringt
(vgl. dazu auch die Empfehlung von Schnell/Hill/Esser über „die Verwendung multipler Indika-
toren“ [a.a.O. 1999: 128], der in weiten Teilen entsprochen wurde). Im diesem Sinne wurde
daneben ein Hinweis der Polizeiführungsakademie berücksichtigt, in „theoretischen Dimensio-
nen und Diskussionen bei Polizeimitarbeitern immer das Einflechten ins Erlebte“ sicherzustellen
(vgl. Experteninterview Nr. 14). Eine zweite Aufgabe bestand darin, den ‚Drahtseilakt’ zwi-
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(zur Vervollständigung des beschrie-
benen Teilsystems:)

POLITISCHE POLITIK
über die Organisationsform:

Parteien
- Vorbereitung von Themen
- Auswahl an Personal
- etc.

VERWALTUNG (i.w.S.)

Funktion: Herstellen
bindender Entscheidungen

Regierung
(in unserem Fall Innenmi-
nisteriale Polizeiführung)

Parlament

Verwaltungsbürokratien
(in unserem Fall: Polizei-
präsidium Essen)

PUBLIKUM

(eingebunden über partizi-
pierende Rollen)

potenzielles Polizei-
’publikum’

aktuelles Polizei’-
publikum’

schen wissenschaftlicher Distanz und praktischen Erfordernissen und Restriktionen durch- so-
wie auszuhalten; in einer Polizeibehörde stellt nicht selten ein geforderter Abstraktionsschritt
von der individuellen zur systemischen Ebene ein erhebliches Problem dar und wird im Sinne
einer Metaebene als zusätzlich und somit als belastend empfunden („Was habe ich davon?“
lautet ein Satz eines Polizeibeamten anlässlich der Befragung [Fragebogen-Code-Nr. 62];
Gleichartiges wird auf Ebene der Behördenleitung berichtet; vgl. Experteninterview Nr. 13).

Zusammenfassend kann gesagt werden:
In der gegenwärtigen Untersuchung geht es uns vorrangig darum, aufzuzeigen, ob situa-
tionsüberdauernd betriebswirtschaftliche Elemente bzw. Instrumente - wenn naiv (im Sinne
der Vernachlässigung von Reflexionsschleifen) entwickelt - dazu geeignet sind, komplexe
Modernisierungsprozesse im Polizeialltag resonanzfähig anzustoßen; daneben wird die ‚An-
schlussfrage’ zu klären sein, ob neue organisationale Prozesse und Verfahren nicht um eine
autopoietische Betrachtungsweise (als die andere - kontingente - Seite der ‚Medaille’) er-
gänzt werden können respektive müssen.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht noch einmal den Gesamtzusammenhang unseres
Themas:

Politisches System als gesellschaftliches Teilsystem

(Abb. 12 a: Gesamtzusammenhang des Themas; in Anlehnung an Luhmann 1987: 148)

Demzufolge  wurde  der  Fragebogen  für  die  Essener  Polizeimitarbeiterinnen  und
-mitarbeiter wie folgt dimensioniert bzw. sollte folgende Bereiche abdecken (für einen zusam-
menhängenden Überblick vgl. zunächst die nachfolgende Schematisierung; es wurde versucht,
den formalen und inhaltlichen Anforderungen in Bezug auf Eindimensionalität, Ausschließlich-
keit, Vollständigkeit etc., die an ein Kategoriensystem gestellt werden, zu entsprechen [vgl.
Schnell/Hill/Esser 1999]):

Modernisie-
rungs-

prozesse
(z.B. NSM)

Systemische
Prozesse

??
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(Abb. 12 b: Schematisierung der Indikatorenauswahl)

Für die entwickelten Kategorien
� gegenwärtige berufliche Situation
� eigene Einschätzungen und Ansichten über den Beruf
� die Polizei als System und Organisation
� Organisationsentwicklung und Reformbestrebungen
� Soziodemographie
� Modernisierungsbestrebungen in Verwaltungen / Behörden

(persönliche Meinung),
die letztlich ‚freischwebend’ auf jegliche behördlichen Situationen und Konstellationen anwend-
bar wären, wurden im Anschluss charakteristische Merkmale entwickelt, die im Zusammen-
hang mit dem weiter oben genannten Untersuchungsthema stehen könnten (Zuordnung beob-
achtbarer Sachverhalte zu theoretischen Begriffen; vgl. Schnell/Hill/Esser 1999: 123ff.).
„Diese Taxonomie deskriptiver Kategorien eignet sich gleichzeitig zur Klassifikation empirischer
Beobachtungen und zur begrifflichen Verknüpfung im Sinne theoretisch angeleiteter Hypothe-
senbildung“ (Kaufmann im Vorwort zu Grunow 1978 a); da wir uns den autopoietischen ‚Über-
bau’ der vorliegenden Arbeit ohnehin aus der Biologie ‚geliehen’ haben, ist es an dieser Stelle
ebenso gerechtfertigt wie folgerichtig, zur Systematisierung der entwickelten Kategorien den
vorliegenden biologischen (hierarchischen) Organisations- bzw. Ordnungsbegriff der ‚Taxono-
mie’  auf unser Thema wie folgt umzuformulieren: Einordnung behördlicher Sachverhalte in ein

‚Aufwärmfrage’
A. Gegenwärtige berufliche Situation Differenzierung nach Behördeninterna

Zufriedenheit mit dem Beruf

B. Eigene Einschätzungen und Ausleuchtung des StressPotenzials
Ansichten über den Beruf

Bewertung des „Systems Polizei“
dazu: Assoziative Bilder

C. Die Polizei als System und dazu: Wissen
Organisation Transformation in den Arbeitsbereich

Transformation in den tatsächlichen
Arbeitsalltag der Polizei

Beurteilung von Organisationsentwick-
lung und Reformen allgemein
Vorstellung über einen „Qualitätsbegriff“

D. Organisationsentwicklung Qualität der Polizeiarbeit
und Reformbestrebungen „Neues Steuerungsmodell“

Beziehung zwischen Behörde und Politik
(Innenministerium Düsseldorf, Abteilung
Polizei)

Alter/Geschlecht/Familienstand/Schulbil-
E. Soziodemographische Fragen dung/Berufsausbildung/privates Engage-

ment in gesellschaftlichen Bereichen

Aktuelle Reformdiskussion
Reaktanzabschätzung der Befragung

F. Modernisierungsbestrebungen Handlungsmaximen in der täglichen Arbeit
in Verwaltungen / Behörden Fragebogen’summierende’ Aussagen
allgemein Einschätzung des Wertes der Umfrage

Verfassung einer Zeitungs’headline’ über
die Polizei in Essen (fiktiv)
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System von Aussagen, deren Inhalte uns befähigen sollen, systemische (autopoietische) Di-
mensionen adäquat zu lokalisieren und zu positionieren.
Dabei wird vorausgesetzt, dass der Betrachter „(...) die unaufhebbare Spannung zwischen
Theorie und Empirie bzw. Begriff und Wirklichkeit (...)“ des Rahmens der vorliegenden Unter-
suchung akzeptiert (ebd.; Hervorhebung im Original).

4.8. Ergebnisse: Die Resultate der Befragung

4.8.1. Gegenwärtige Situationsdarstellung
anhand der Sozialstruktur des Polizeipräsidiums Essen

In der Beschäftigtenstruktur des Polizeipräsidiums Essen sind männliche Polizeibeamte immer
noch überrepräsentiert, was jedoch weitestgehend den nordrhein-westfälischen Gesamtzahlen
entspricht.

(Tabelle 1: Sozialstruktur des Polizeipräsidiums Essen)

Auf die Laufbahn bezogen muss festgehalten werden, dass gegenwärtig und fortwährend eine
‚Überleitung’ der Beamten vom mittleren Dienst in den gehobenen Dienst stattfindet; dieser
Prozess ist noch nicht abgeschlossen (vgl. Kapitel 4.1. und 4.4. der vorliegenden Arbeit).
Hinsichtlich des Dienstalters ist sicherlich die Gruppe der Mitarbeiter überrepräsentiert, die seit
mehr als 25 Dienstjahren bei der Polizei beschäftigt sind; letztlich sind aber alle Dienstalters-
gruppen ausgewogen berücksichtigt (zum Dienstalter ‚weniger als 1 Jahr’ ist festzuhalten, dass
insgesamt jedes Jahr nur wenige Polizeibeamte aus den Ausbildungseinheiten in eine Ortsbe-
hörde übernommen werden - i.d.R. 10-20 Beamtinnen und Beamte, nach einem polizeiinter-

Befragungs- Stichprobenwert Grundgesamtheit
kategorie (inkl. Angest./Arbeiter) (PP Essen, Stand 2002)

Geschlecht
weiblich 16 18,39 % 199 12,28 % (vgl. NRW: 17,15 %)

männlich 71 81,61 % 1421 87,72 % (vgl. NRW: 82,85 %)

gesamt 87 1620

Laufbahn
Arbeiter 0 --- 61 03,34 %
Angestellte 7 08,04 % 144 07,89 %
Mittlerer Dienst 20 22,98 % 962 52,71 %
Gehobener Dienst 54 62,06 % 635 34,79 %
Höherer Dienst 6 06,89 % 23 01,26 %
gesamt 87 04,77 % 1825

Dienstalter
weniger als 1 Jahr 4 04,6 %
1 – 5 Jahre 20 23,0 %
6 – 10 Jahre 12 13,8 %
11 – 15 Jahre 8 09,2 %
16 – 25 Jahre 17 19,5 %
über 25 Jahre 26 29,9 %

Schulabschluss
Hauptschule 3 03,44 %
Realschule 31 35,63 %
Fachhochschulreife 26 29,89 %
Abitur 27 31,03 %

Ausbildung neben dem Polizeiberuf
nein 53 60,92 %
abgeschlossene Lehre 25 28,74 %
Fachhochschule 2 03,00 %
FH Verwaltung 6 06,90 %
Universitätsabschluss 1 01,15 %

(Vergleichsangaben PP Essen lt. VL 2 vom 15.04.2003; Vergleichsangaben NRW vgl. Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik NRW – Statistischer Jahresbericht 2001.)
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nen Verteilungsschlüssel differenziert. Insofern ist die Anzahl derer, die in die Stichprobe ge-
langt sind, in keiner Weise als unterrepräsentiert zu bezeichnen). Der Vergleich der Schulab-
schlüsse zeigt ein ausgewogenes Verhältnis (Beamte mit Hauptschulabschluss gelangen derzeit
nicht mehr in den Polizeidienst; bei den angegebenen Zahlen handelt es sich um lebensältere
Mitarbeiter, die in den 70er Jahren in Verbindung mit einer abgeschlossenen Lehre einen Be-
rufswechsel vollzogen haben). Der Ausbildungsstand macht deutlich, dass die Mehrzahl der
Polizeimitarbeiter ohne weitergehende Ausbildung in einem anderen Beruf direkt in den Poli-
zeiberuf ‚einsteigt’; ein ‚Quereinstieg’ in die Polizeilaufbahn (z.B. nach einem abgeschlossenes
Studium ohne Absolvierung der adäquaten Polizeiausbildung) ist derzeit grundsätzlich nicht
möglich.

Die These, die sich aus diesen Daten ableiten lässt, kann insgesamt in der Form umschrieben
werden, dass Polizeimitarbeiterinnen und -mitarbeiter befragt wurden, die vorwiegend dem
mittleren und gehobenen Dienst angehören, als behördeninterne Ressourcen definiert ein ‚er-
fahrenes’ Dienstalter sowie einen gehobenen Schulabschluss vorweisen und in überwiegender
Anzahl (in beruflicher Hinsicht) ‚polizeiintern’ sozialisiert sind.
Die nachfolgende Darstellung der Einsatzbereiche (Abteilungen), in denen die befragten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter tätig sind, zeigt, dass in den wesentlichen Bereichen der Polizei
Essen (laut Organigramm; vgl. im Anhang S. XXX der vorliegenden Arbeit) eine ausgewogene
Anzahl Befragungen stattfand:

Einsatzbereiche (Angaben der Befragten)

Verwaltung/Logistik Kriminalpolizei Schutzpolizei
Waffenrecht              Kripo Streifendienst
Abschlepp/Sicherstellung Zentrale Kriminalitätsbekämpfung Streifendienst
Öffentlichkeitsarbeit   Kripo Bezirksdienst
Öffentlichkeitsarbeit   Mordkommission Bezirksdienst
Öffentlichkeitsarbeit   Mordkommission Polizeirat z.A.
Polizeisport             Mordkommission ziviler Einsatztrupp
Aus-/Fortbildung    Fahndung Ausländerrecht Dienstgruppenleiter
Aus-/Fortbildung    Tatortfotograf Streifendienst
Pressestelle Mordkommission Wachdienst
Verwaltung Zentrale Kriminalitätsbekämpfung Führungsbeamter
Lagezentrum Spurensicherung Wachdienstführung
Führungs-/Lagedienst Kriminaltechnik Wachdienst
Amts-/Vollzugshilfe Spurensicherung Streifendienst
Personalrat Spurensicherung Streifendienst
Personalrat Führungsstelle Streifendienst
Sachbearbeiter Innendienstleiter Streifenbeamter
Sicherheitsberatung Kommunikationsbeamter Wachdienst
Kfz- und Geräteverwalter Führungsstelle Wachdienst
Gewaltprävention Ermittlung Alltagskriminalität Streifendienst
Gewaltprävention Kriminalitätssachbearbeiter Wachdienst
Ständiger Stab Ermittlungsdienst Streifenführer
Innendienst Einbruchdiebstahl Streifenführer
Einsatzsachbearbeiter Einbruchdiebstahl Streifenbeamter
Sachbearbeiter Verkehrsunfallflucht Wachdienst

Kriminalitätssachbearbeiter Wachdienst
Einbruch-/Kfz-Delikte Streifendienst
Kommissariatssachbearbeiter Wachdienst
Betrugsdezernat Wachdienst
Raubdelikte Wachdienst
Betrugsdelikte Einsatztrupp
Kfz-Diebstahl Streifendienst mit

      Ordnungsamt


