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(Tabelle 2a/2b: Einsatzbereiche der befragten Mitarbeiter im Polizeipräsidium Essen: „In wel-
cher Abteilung [lt. Organigramm PP Essen] arbeiten Sie?“)

Als weitere behördeninterne Ressource darf mit einiger Sicherheit die Zufriedenheit mit dem
Polizeiberuf bewertet werden. Auf die Frage: „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Beruf über die
gesamte Zeit Ihrer Berufstätigkeit gesehen?“ antworteten immerhin 54% der Befragten mit
„zufrieden“; weitere 17,2% gaben sogar ein „sehr zufrieden“ an. Das gleiche Bild (54% /
17,2%) zeigt sich in der Nachfrage über die Zufriedenheit „(...) in den letzten vier Wochen“,
dort differieren die Aussagen lediglich im Bereich der Unzufriedenheit (allgemein: 2,3% / aktu-
ell: 6,9%).
Überprüft wurde die Aussage anhand einer Nachfrage, ob die Befragten ihren Beruf wieder
wählen würden (Frage-Nummer 8); diese beantworteten 78,2% mit „ja“, lediglich 16,1% mit
„nein“.
Die Frage nach den Zufriedenheiten differiert in keinem Bereich der Sozialdemographie; ledig-
lich in der Kategorisierung nach Geschlecht der Befragten gaben im Bereich der „allgemeinen
Zufriedenheit“ 52,1% der männlichen Teilnehmer an, „zufrieden“ zu sein (Frauen: 62,5%).
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(Tabelle 3a/3b: Zufriedenheit mit dem Polizeiberuf:
„Wie zufrieden sind Sie in Ihrem Beruf? a) über die gesamte Zeit Ihrer Berufstätigkeit gese-

hen; b) wenn Sie an die letzten vier Wochen denken.“ N=87)

Ein Zusammenhang soll an dieser Stelle der Darstellung soziodemographischer Merkmale nicht
aufgeschoben und damit übersehen werden.
Auffallend ist, dass sich innerhalb der Dimensionierung von „Zufriedenheit allgemein“ ein
wahrnehmbares Bild abzeichnet. Nahezu sämtliche abgefragten Positionen und Statements
ergeben in der Korrelation mit o.g. Zufriedenheitsskala keinen Zusammenhang, lediglich die
Position zur Angabe eines Stress auslösenden Faktors im Beruf  (Frage 12 k; Stressauslöser in
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der beruflichen Tätigkeit: „Durch mangelndes Ansehen durch die politische Führung im Land
NRW“) offenbart einen stark negativen Zusammenhang (γ = -,530; Signifikanz: ,004)4.
Dieses legt nahe, dass trotz „allgemeiner Zufriedenheit“ mit dem Beruf  ein „mangelndes An-
sehen durch die politische Führung im Land NRW“ als ein „starker“ stressauslösender Faktor
empfunden wird. Intern differenziert sich das vorliegende Bild in den Laufbahngruppen; dem-
nach erleben (jeweils)

� Angestellte: 28,6%
� Mittlerer Dienst: 5,0%
� Gehobener Dienst: 22,2%
� Höherer Dienst: 16,7%

der Mitarbeiter ein „mangelndes Ansehen durch die politische Führung im Land NRW“ als star-
ken Stressfaktor.

Wenn wir, wie mittels der Darstellung der Sozialstruktur des Polizeipräsidiums Essen beabsich-
tigt, anhand der vorliegenden Daten behördeninterne Ressourcen herausarbeiten können und
schließlich in Beziehung zu unserem Forschungsthema setzen, dann darf dazu festgehalten
werden, dass mit Blick auf die Aspekte

1. erfahrenes Dienstalter
2. gehobener Schulabschluss
3. Zufriedenheit mit dem Polizeiberuf

(aktuell, sowie über die gesamte Dienstzeit)
insgesamt ein erster Schritt auf unserem Weg mit dem Zielpunkt ‚Systemtheorie’ absolviert ist.
Rein kognitiv scheint es für Polizeibeamte möglich, eine das Gewohnte überschreitende Ent-
wicklung in unsere vorgeschlagene Richtung mit zu gehen.
Der Hinweis in Kapitel 4.7. der vorliegenden Arbeit auf eine ‚derzeitige Unzufriedenheit wie
noch nie’ (vgl. auch im genannten Experteninterview Nr. 15) bezog sich dort auf einen vorge-
schalteten Hinweis um einen möglichen Verzerrungseffekt bei der Interpretation der Daten
bzw. Ergebnisse. Den referierten Resultaten zufolge allein soll die Authentizität der vormals
getroffenen Aussagen nicht in Abrede gestellt werden, jedoch ist nicht auszuschließen, dass es
sich hierbei um Überlagerungen bzw. Überbewertungen der aktuellen Tagesgeschehnisse durch
den Interviewten handeln könnte.

4.8.1. Einschätzungen und Ansichten über den Polizeiberuf:
Verlaufspfade von Stresspotenzialen
auf individueller und systemischer Ebene

Zunächst ganz allgemein und noch ohne Bezug wurden die Polizeibediensteten gefragt: „Wie
stark sind Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit Stress ausgesetzt?“ (Frage 11), um vorab individu-
ell von jedem Einzelnen erfahren zu können, ob und in welchem Format über Stresspotenzial
im Polizeiberuf gesprochen werden kann. Das Ergebnis zeichnet insgesamt ein latentes Bild in
Richtung ‚Stress’, indem 56,3% der Mitarbeiter sich im Mittelbereich („teils/teils“) verorten;
allerdings sehen sich 34,5% im Bereich „stark“ bis „sehr stark“ unter Stress stehend.

                                                
4 Hier und in Kapitel 5 werden folgende Zusammenhangsmaße verwendet:
1. für nominalskalierte Merkmale: Cramer’s V., da mit χ2 alleine nicht das Maß der Stärke eines Zusam-
menhanges hinreichend dargestellt werden kann; eine Verdoppelung der Fall-zahlen würde auch zu einer
Verdoppelung des χ2-Wertes führen. Die Maßzahl Cramer’s V. hingegen kann bei allen Tabellen ange-
wendet werden (vgl. Gehring et al. 1998: 124ff.).
2. für ordinalskalierte Merkmale: gamma (γ); da diese Maßzahl ggf. zur Fehlerverringerung im Bereich
einer Vorhersage als PRE-Maß ausgelegt werden darf (vgl. a.a.O.: 136).
Die Angabe des Signifikanzniveaus bedeutet nicht, dass Ergebnisse ‚wichtige’ oder gewichtige Ergebnisse
sind, sondern lediglich, dass davon ausgegangen werden darf, dass sich die vor-liegenden Stichprobener-
gebnisse auch in der Grundgesamtheit (Polizeipräsidium Essen) widerspiegeln können (vgl. Gehring
a.a.O.: 186; Schnell/Hill/Esser 1999: 416ff.). Für die nötige Darstellung der Signifikanzniveaus wird ana-
log der Darstellung im SPSS-Programm von Folgendem ausgegangen: Auf einem Niveau von <0,05 =
signifikant; 0,005 = hoch signifikant; 0,001 = hervorragend signifikant.
Insgesamt wird aber auf die erkenntnistheoretische Position der vorliegenden Arbeit verwiesen (vgl. Ka-
pitel 3.2.).
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Stressanfall im Beruf
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(Tabelle 4: Stresspotenzial im Polizeiberuf; N=87)

Da sich jedoch unser Erkenntnisinteresse (unter Hintanstellung der individuellen Ebene) auf
systemische Dimensionen richtet, wurde im Anschluss differenzierter nach möglichen
Stressauslösern gefragt (Frage 12 a-o), um ein ‚Stimmungsbild’ entweder auf individueller
oder systemischer Ebene entwerfen zu können; gleichzeitig bot sich hierdurch auch die Mög-
lichkeit, die angegebene polizeiimmanente (und ausschließlich individuelle) Handlungsprämisse
‚Was habe ich davon?’ zu hinterfragen (vgl. im Kapitel 4.7. zu Fragebogen-Code-Nr. 62).
Der Anlass, auf diesem Wege einen Zugang zum inneren ‚Stimmungsbild’ der Organisation
Polizei erlangen zu können, war die Absicht zu zeigen, in wie weit die persönliche Erlebens-
struktur und deren Verarbeitung eines „einzelnen Entscheidungsträgers“ (Luhmann 1971: 189)
der Polizei „(...) im sozialen System der Verwaltung als Entscheidungsprämisse“ (ebd.) einge-
rechnet werden muss. Rationalisierungskonzepte neigen hinreichend oft dazu, diesen Fakt zu
vernachlässigen (vielfach im Kontext der Platzierung betriebswirtschaftlicher Unternehmungs-
strukturen; vgl. dazu zur „Exklusion des Individuums“ Witt 2000: 433), bzw. legen zu Grunde,
wie Luhmann es beschreibt, dass die „Persönlichkeitsstruktur des jeweils Entscheidenden (...)
nur als Quelle von Irrationalitäten, Störungen oder Abweichungen gegengerechnet“ wird
(Luhmann 1971: 189).
Damit hieraus keine Missverständnisse erwachsen: Wir sprechen im autopoietischen Zusam-
menhang vorliegender personaler Entscheidungsprämisse nicht über „(...) individuelle Voll-
menschen im Vollzug ihrer lebenden und psychischen Autopoiesis“ (Luhmann 2000: 285), son-
dern über Personen als „besondere Formen der Beobachtung des Zusammenhangs von Situa-
tionen, also Ordnungsmuster mit hochselektiven Eigenschaften. Ihr Name steht für eine (im
Einzelnen unvorstellbare) Menge von Situationen“ (ebd., Einklammerung im Original). Wichtig
ist es uns ‚lediglich’, Menschen im sozialen System Polizei als konkrete Teilnehmer der dieses
System konstituierenden Kommunikation anführen zu können. Es wäre schlichtweg widersin-
nig, im immer komplexer werdenden Entscheidungsalltag einer Großorganisation wie der Poli-
zei (man denke hier an Stichwörter wie Personalbedarfsplanung, kooperatives Ausarbeiten
komplexer Probleme), den Menschen a priori von einer Betrachtung auszuschließen; vielmehr
hilft es uns und der Organisationsplanung ‚entscheidend’ weiter, Personen als „greifbare Sym-
bole für das Unbekanntsein der Zukunft“ (a.a.O.: 284, Hervorhebung im Original) in die Beob-
achtung einzubeziehen und entsprechend zu berücksichtigen.

Dementsprechend wurde nun versucht über individuelle Faktoren (wie z.B. Stressoren, die im
Schichtdienst oder in langen Anfahrtswegen zum Dienst begründet liegen) und über sy-
stem’bedingte’ Faktoren (Mangel an Entscheidungsspielräumen; unklare Anordnungen etc.)
Auskunft zu erlangen.
Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass augenscheinlich individu-
elle Dissonanzen sich eher in den Bereichen von Stressoren der betriebswirtschaftlichen
Steuerungsinstrumente des NSM bewegen.
So gaben 34,5% der Mitarbeiter an, „starken“ bis „sehr starken“ Stress durch Zusatzarbeit im
Bereich der „Produktbeschreibungen“ zu verspüren (Frage 12 f), weitere 25,3% erklärten das-
selbe für den Bereich des „immer neuen betriebswirtschaftlichen Vokabulars in der Behörde“
(Frage 12 h) sowie 21,8% der Mitarbeiter für „zusätzliche Arbeit im Berichtswesen für die In-
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formationsversorgung (Controlling)“ (Frage 12 g). Hier korrespondiert die vorliegende Arbeit in
weiten Teilen mit den Resultaten von Lange, der in seinen Forschungsarbeiten im Bereich der
Polizei Vergleichbares feststellt (Lange et al. 2001 sowie 2002).

Auf der organisationalen (systemischen) Ebene ist auffallend, dass 47,1% der Befragten
„stark“ bis „sehr stark“ Stress empfinden „durch Organisationsmängel, die durch die Arbeit vor
Ort ausgeglichen werden müssen“ (Frage 12 o).
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(Tabelle 5: Organisationsmängel als Stressfaktor; N=87)

In der Subgruppendifferenzierung nach Abteilungszugehörigkeit (Verwaltung/ Logistik [VL]
sowie Gefahrenabwehr/Strafverfolgung [GS]), Laufbahnzugehörigkeit und Dienstalter ist dieses
Ergebnis durchgängig vorhanden - wenngleich in unterschiedlicher Ausprägung, der aber we-
gen der geringen Unterschiede keine weitere Beachtung gewidmet wurde. Weiter gehende Zu-
sammenhänge konnten hier nicht herausgearbeitet werden.

Ein weiteres, Stress auslösendes Moment ist wiederum im Bereich des mangelnden „Anse-
hen(s) durch die politische Führung im Land NRW“ zu vernehmen (Frage 12 k; vgl. schon im
vorangehenden Kapitel 4.8.1. über die Beziehung zur beruflichen Zufriedenheit), hier vorlie-
gend in der Kreuztabellierung mit der Aussage betreffend Frage 2 „Stimmen Sie der folgenden
Aussage zu oder lehnen Sie diese ab: Die aktuelle Reformwut will ‚die’ Polizei nur noch als
kranke Patientin in eine Schlankheitskur schicken“ (stark positiver Zusammenhang γ = ,478
und Signifikanz  ,011). Bei dieser Frage gaben 79,3% der Befragten an, dass sie der vorge-
legten Aussage „stark“ bis „sehr stark“ zustimmen:
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(Tabelle 6: Aussage über „Reformwut“ bei der Polizei; N=87)
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Interessanter scheint aber in Bezug auf die getätigten Aussagen über die „aktuelle Reformwut“
bei der Polizei die Differenzierung nach Subgruppen zu sein. Ausgehend von den durchgängig
hohen Prozentzahlen in der Zustimmungstendenz (stark bzw. sehr stark) ist auffällig, dass sich
die Abteilungen unterscheiden (GS: 78,4 %, somit im Gefälle der Gesamtzahlen; bei VL stim-
men 84,7% stark/sehr stark zu. Offensichtlich ist im Bereich der Verwaltung/Logistik die admi-
nistrative ‚Nähe’ zu reforminhaltlichen Sachverhalten eher gegeben als im operativen Bereich).
Im Bereich der Laufbahnzugehörigkeit ergeben sich zwischen dem mittleren und gehobenen
Dienst kaum Unterschiede in der Zustimmungstendenz, im Bereich des höheren Dienstes
stimmen genau 50% der Befragten der o.g. Aussage zu. Am auffallendsten ist die Zustim-
mungstendenz innerhalb der Differenzierung nach Dienstalter; hier steigen die Prozentzahlen
kontinuierlich mit zunehmendem Dienstalter an: 66,6% Zustimmung (Dienstalter 1-5 Jahre),
75% (6-15 Jahre) bis hin zu 88,4% Zustimmung bei den Mitarbeitern, die länger als 15 Jahre
bei der Polizei beschäftigt sind.

Was bedeuten die vorliegenden Erkenntnisse nun für unser Problem? Aggregieren sich nun
vorhandene ‚Stresspotenziale’ im beruflichen Alltag mehr auf individueller Ebene (Ausgangs-
punkt: ‚Was habe ich davon’?) oder auf der systemischen Ebene (Ausgangspunkt: Was be-
deutet das für die Organisation Polizei?)? Wenn wir in der konsequenten Diskussion über Ent-
scheidungsprämissen das Vorliegen personaler „Ordnungsmuster“ (Luhmann 2000: 285) als
„besondere Formen der Beobachtung des Zusammenhangs von Situationen“ (ebd.) etikettieren
und in diesem Sinne mehrere ‚Ordnungsmuster’ unter eine Einheit von organisationalen (Plan-
)Stellen subsumieren; führt dann die vorliegende Zusammenschau der identifizierten Situa-
tionen:

(Abb. 13:Individuelle und systemische Stressoren)

nicht zu einer ersten Überlegung, die Interdependenzen und Mehrdeutigkeiten offenbart (vgl.
Baeckers „ Phänomene organisierter Komplexität“; 1999: 30)? Dass mit Reformprogrammen
und der damit verbundenen Einführung bzw. Verwendung neuer Steuerungstechnologien Unsi-
cherheiten im menschlichen Verhalten entstehen können, ist letztlich eine triviale Erkenntnis.
In unserem Fall aber, wie oben geschildert, könnte es sich auch um ‚mitlaufende’ Ereignisse
handeln: „Die Ereignisse, mit denen die neuen Technologien konfrontieren, sind stochastischer,
abstrakter und kontinuierlicher Natur. (...) Und es handelt sich etwa bei den Informations- und
Kommunikationstechnologien um Technologien, die bei allen Arbeitsschritten mitlaufen und
nicht etwa, wie die traditionellen Werkzeuge, nur fallweise eingesetzt werden“ (Baecker 1994:
44f.). Gehen wir weiterhin mit Luhmann davon aus und betrachten die zur Diskussion stehen-
de Gegenüberstellung als „Prämisse der Erlebnisverarbeitung“ (Luhmann 1971: 183), so kön-
nen wir die gewonnenen Erkenntnisse indessen ‚ansparen’, um im Fortgang der vorliegenden
Arbeit auf notwendige Entscheidungsgrundlagen systemischer bzw. ‚nicht-systemischer’ Prove-
nienz zu abstrahieren.
Statt nun den vorliegenden Sachverhalt in verschiedene Segmente aufzusplittern und ihn da-
durch noch mehr zu verkomplizieren, wird vorgeschlagen zu fragen, was die beschriebenen
Reaktionen einzelner Entscheidungsträger für die Kommunikation im gesamten Teilsystem Po-
lizei bedeuten.
Wir konstatieren mit Luhmann im Bereich des Unterscheidens von Systemreferenzen, dass „die
Autonomie des politischen Systems im ganzen“ (1971: 196) größer sein muss und kann „als

Stressoren Stressoren
(individuell=verhaltensorientiert) (systemisch/institutionell=verhältnisorientiert)

zusätzliche Arbeit durch Produktbeschreibungen Organisationsmängel, die durch persönliche
Arbeit vor Ort ausgeglichen werden müssen

zusätzliche Arbeit im Berichtswesen mangelndes Ansehen durch die politische
für die Informationsversorgung (Controlling) Führung im Land NRW

durch immer neues betriebswirtschaftliches ‚Reformwut’ bei der Polizei
Vokabular in der Behörde
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die Autonomie des Teilsystems öffentlicher Verwaltung. Es gibt mithin Strukturänderungen
(Organisationsentscheidungen, Personalentscheidungen, Programmentscheidungen), die nur
politisch, d.h. nur unter Übernahme der gesellschaftlichen Verantwortung für das politische
System im ganzen entschieden werden können“ (ebd.; Hervorhebung und Einklammerung im
Original). Sicher richtig ist in unserem Fall, dass aus Gründen der Effektivität und Effizienz be-
triebswirtschaftliche Reformelemente bei der Polizei somit aus politischen Erwägungen imple-
mentiert wurden und im Zuge der größer werdenden finanziellen ‚Engpässe’ der öffentlichen
Hand an adäquater Stelle verantwortlich positioniert werden mussten (Handling von Ressour-
cen, Veränderungen im Rechnungswesen etc.).
Die hier vorliegenden empirischen Ergebnisse sind lediglich ein Mosaikstein in unserer ‚Land-
schaftskartierung’ der Polizei und sollen ausdrücklich nicht in jedem und für jeden Abschnitt
isoliert betrachtet werden; dass jedoch auch ohne das Vorliegen weitergehender (statistischer)
Beziehungen oben genannte Situationen in der gegenüberstellenden Zusammenschau ein mit-
laufendes ‚inneres’ und somit interdependentes Bild zeichnen, ist zu vermuten. Für die Kom-
munikation im sozialen System Polizei würde dies bedeuten, dass „jede Änderung an der vor-
handenen Organisation ansetzen und daher mit einer Neubeschreibung der Organisation ar-
beiten muss“ (Luhmann 2000: 253). Für weitergehende Kommunikationen bezüglich der Ver-
änderung von Organisationsstrukturen sollte daher, unter Berücksichtigung personaler Ent-
scheidungsträger, an den individuellen und systemischen ‚Stressoren’ im Sinne eines interde-
pendenten Verhältnisses beider anschlussfähig angesetzt werden, um Engpasssituationen und
‚Brüche’ in der Kommunikation zu vermeiden: „Die Leute müssen wissen, daß ihr eigener Um-
gang mit den Technologien ein elementarer Bestandteil dieser Technologien ist – und daß dies
für ihre Gefühle mindestens ebensosehr gilt wie für ihren Verstand, für ihr Wahrnehmungs-
vermögen ebensosehr wie für ihr Kommunikationsgeschick“ (Baecker 1994: 45). Es bleibt zu
vermuten, dass ohne Berücksichtigung solcher geschilderten Sachverhalte elementare struk-
turelle Veränderungen keinen ‚Ankerpunkt’ in der Organisation Polizei finden.

4.8.3. Polizei als System und Organisation: Vorstellungen über systemische
Zusammenhänge - ‚Sekundärphänomen’ oder erreichbare Möglichkeit?

In einem Bezirksamt der Freien und Hansestadt Hamburg stellt im Zuge der Ver-
waltungsmodernisierung die zuständige Projektgruppe „Partizipation und Steuerung (PA-
STEUR)“ fest: „(...) es gibt einen Systemunterschied zwischen der alten und der angestrebten
neuen Verwaltung. Früher, beim Erlassen und Kontrollieren von Geboten und Verboten, ging es
um das Eingrenzen von Fehlern wie das Vermeiden von Willkür, um vor allem Sicherheit und
Verlässlichkeit und die Erfüllung berechtigter Ansprüche garantieren zu können. Bei der Ver-
waltungsreform, die sich an Vorbildern aus der Erwerbswirtschaft orientiert, geht es dagegen
um die Entwicklung von Fähigkeiten wie der, sich Umwelt auf neue Art anzupassen, beispiels-
weise durch Kundenorientierung, oder auch der Fähigkeit, unter Konkurrenzbedingungen etwas
zu leisten. Die Theorie des Neuen Steuerungsmodells (NSM) setzt voraus, dass diese Fähig-
keiten in hinreichend vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schlummern. Diese sind aufge-
fordert, sie in sich zu wecken (...)“ (Epskamp et al. 2001; zur Projektbezeichnung: 8, Zitat:
39; Hervorhebungen im Original).
Innerhalb des Kontextes der erwähnten Aussage befindet sich die thematische ‚Spannweite’
unserer Arbeit, die eben u.a. nach Grenzen von Organisationsentwicklung, nach Beschränkun-
gen und Begrenzungen im Bereich der Veränderungsmöglichkeiten von sozialen Systemen
fragt. Wenn wir uns, wie eingangs beschrieben, auf dem Weg von einem ‚alten’ zum ‚neuen’
sozialen System Polizei befinden – wenn also letztlich Veränderungen stattfinden –, so müssen
wir aufzeigen, wie sich soziale Systeme verändern sowie zuvorderst herausfinden, ob Vorstel-
lungen über systemische Zusammenhänge überhaupt „in hinreichend vielen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen schlummern“ (vgl. vorangestelltes Zitat).
Wir werden im Folgenden immer dann über Systeme sprechen, wenn es darum geht, dass „der
Systembegriff der neueren Systemtheorie nicht mehr nur ein Netz von Beziehungen bezeich-
net, welches Teile zu einem Ganzen zusammenordnet; vielmehr wird unter System ein Netz
zusammengehöriger Operationen verstanden, die sich von nicht-dazugehörigen Operationen
abgrenzen lassen. In der Bestimmung des Systems wird also das Nicht-dazugehörige als Um-
welt immer schon mit gedacht und mithin in der Auseinandersetzung des Systems mit seiner
Umwelt das grundlegende Problem gesehen“ (Willke 1991: 37f.; Hervorhebung im Original; bei
Luhmann vgl. dazu 1987b: 16ff.). In der Folge wird uns im ‚Sinnverbund’ dann Organisation
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bzw. ein organisiertes Sozialsystem begleiten als  „(...) ein autopoietisches auf der Basis von
Entscheidungen als Kommunikation differenziertes und auf der Basis von Entscheidungen als
Elementen operierendes soziales System“ (Krause 2001: 180; auf Kapitel 3.4. / Abbildung 4
der vorliegenden Arbeit wird ergänzend hingewiesen).
Basierend auf diesem Zusammenhang verändern sich (nach Luhmann) soziale Systeme auto-
poietisch: „Eine Organisation ist ein System, das sich selbst als Organisation erzeugt“ (Luh-
mann 2000: 45); das bedeutet nichts anderes, als dass (neue) Strukturen nach systemeigenen
Prinzipien produziert sowie reproduziert werden. Sehr wichtig und weiterhin geht es dann um
die Frage, ob dies anschlussfähig geschieht.
Dieses in die vorliegende Forschungsfrage transformiert stellt uns im Anschluss dann vor die
Frage (vgl. Kapitel 4.8.5.), ob die bei der Polizei implementierten Reformprogramme (am Bei-
spiel NSM) anschlussfähige Geschehnisse darstellen und auslösen, oder ob grundsätzlich Iden-
titäten und Prinzipien der Polizeibehörde dadurch in Frage gestellt werden (Luhmann 1984: 62
zu „Anschlußfähigkeit“: „Strukturen müssen, anders gesagt, die Anschlußfähigkeit der auto-
poietischen Reproduktion ermöglichen, wenn sie nicht ihre eigene Existenzgrundlage aufgeben
wollen, und das limitiert den Bereich möglicher Änderungen, möglichen Lernens.“)
Zur Beschreibung der Systemvorstellungen des Polizeipersonals wurde in einer Frage mit asso-
ziativem Fokus versucht, ‚niederschwellig’ einen Zugang zur systemtheoretischen ‚Welt’ der
Polizeibeamten zu erlangen. Zehn vorgegebene Antwortmöglichkeiten und eine offene Katego-
rie für ein ‚eigenes Bild’ („sonstiges, und zwar: ...“) wurden den Interviewten mit Frage 15
vorgelegt: „Wenn Sie ‚die’ Polizei mit einem Bild beschreiben müssten, welches Bild würden Sie
wählen? Wählen Sie eines, das Ihnen am zutreffendsten erscheint.“ Die Antworten stellen sich
in ihrer Verteilung wie folgt dar:
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(Tabelle 7: Assoziatives ‚Polizeibild’ der Beschäftigten; N=87)

Zwar geben nur 8% (7) der Befragten an, explizit eine Assoziation „System“ über Polizei im
Kopf zu tragen; auf der anderen Seite wählen jedoch auch 17,2% (15) das Bild „Organismus“,
welches dimensional durchaus als äquivalent (i.S. von wertentsprechend) betrachtet werden
kann (die Aussagen sind in vergleichbarem Maße durchgängig in allen Laufbahngruppen vor-
handen).
Die restlichen Angaben umfassen dann eher Kategorien wie „Feuermelder“ (16,1%; 14), „La-
byrinth“ (11,5%; 10) und „Notarzt“ (9,2%; 8), Kategorien also, die einer polizeiimmanenten
‚Eigenetikettierung’ als Sozialarbeiter bzw. ‚Mädchen für alles’ nach Dienstschluss der übrigen
öffentlichen Verwaltungsdienststellen (wie z.B. Jugendamt, Ausländeramt etc.) entspringen
(vgl. Hüttermann 2000). Insgesamt kann festgestellt werden, dass offensichtlich ein ‚Bild’ über
Polizei dominierend ist, welches sich eher innerhalb der genannten Konfliktkonstellation (‚Mäd-
chen für alles’) nach innen fragmentiert, mit dem vermutlich nicht intendierten Nebeneffekt,
dass systemische Dimensionen übersehen werden.

Eigenes Bild: Mädchen für alles (3 Nennungen), Wasserkopf, Selbstbeschäftigungsthera-
peut, Kindergarten, Zahnrad mit fehlenden Ecken, Seelsorge, Streetworker



68

Wenn wir nun die vorerwähnte Fragedimension als ‚lex generalis’ bezeichnen, stellt die weiter-
gehende Befragung eine ‚lex specialis’ dar, die uns unmittelbar ins ‚Zielgebiet’ der Befragung
bringen soll. Ausdrücklich wurden die Polizeimitarbeiter und  -mitarbeiterinnen gefragt, was sie
sich unter dem Begriff System vorstellen. (Frage 16: „Wenn Sie den Begriff ‚System’ hören,
was stellen Sie sich darunter vor? Geben Sie die Aussage an, die für Sie am ehesten zutrifft.“)

Vorgegeben waren folgende Kategorien:

1. Ein System ist eine Zusammenstellung von mehreren Bausteinen.
2. Ein System ist ein ‚Gebilde’, das mit anderen ‚Gebilden’ Beziehungen unterhält.
3. System bedeutet, das etwas systematisch geordnet ist.
4. Der Begriff ist innerhalb der Polizei ohne Bedeutung.
5. Über den Begriff habe ich noch nicht nachgedacht.
6. Der Begriff sagt mir nichts.

Die Beantwortung gestaltet sich wie folgt:
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(Tabelle 8a: Systemdefinition der Polizeimitarbeiterinnen und -mitarbeiter; N=87)

Für 32,2% (28) der Mitarbeiter ist ein System ein ‚Gebilde in Beziehungen’, 31% (27) wählten
die Antwortmöglichkeit ‚Zusammenstellung aus mehreren Bausteinen’ und für 27,6% (24) ist
dann von einem System zu sprechen, wenn etwas ‚systematisch geordnet’ ist.
Diese Aussage ist zwar nach Laufbahngruppen hoch differenziert, in der vorangestellten Rei-
henfolge jedoch in etwa gleich bleibend. Ins Auge fällt, dass insgesamt eine eher inhaltsreiche
Vorstellung über den Begriff des ‚Systems’ vorherrschend ist (‚Zusammenstellung von mehre-
ren Bausteinen’ / ‚Gebilde in Beziehungen mit anderen Gebilden’), darüber hinaus aber eben
auch 27,6 % (24), also gut ein Viertel der Mitarbeiter angeben, den Begriff ‚System’ mit ‚sy-
stematischer Ordnung’ in Verbindung zu bringen. Des Weiteren sind, wie eingangs erwähnt,
die Aussagen in den jeweiligen Laufbahngruppen different (vgl. nachfolgende Tabelle 8b); auch
hier ist, wie schon im Bereich des assoziativen Polizeibildes, eine innere Fragmentierung fest-
stellbar. So haben zusammengefasst 94,4% der Befragten des Höheren Dienstes eine deutli-
che Vorstellung über den Begriff eines Systems, während immerhin 45,9%  der Befragten des
Mittleren Dienstes hier eher eine vage bis gar keine Idee benennen können.
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Definition "System" nach Laufbahnzugehörigkeit
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(Tabelle 8b: Ausdifferenzierung nach Laufbahnzugehörigkeit; N=87)

Weitergehende statistische Prüfungen (Kreuztabellierungen) brachten in den eben genannten
Dimensionen keine bedeutsamen Erkenntnisse; jedoch sind einige andere Aussagen der Poli-
zeimitarbeiter und -mitarbeiterinnen im Bereich der „Allgemeinen Fragen: Die Polizei als Sy-
stem und Organisation“ (Fragebogenabschnitt C) von Interesse. Dazu wurden den Mitarbeitern
Items zur Beantwortung vorgelegt, die sie auf einer Skala von 1 („stimme voll und ganz zu /
stimme stark zu“) bis 5 („lehne völlig ab / lehne stark ab“) zu beantworten hatten.
Wenn wir uns kurz die kapiteleinleitenden Definitionen zur Begriffsdimension ‚System’ in Erin-
nerung rufen (vgl. die Zitierungen von Willke / Krause / Luhmann), so wurden demzufolge den
theoretischen Begriffen im Sinne einer Taxonomie charakteristische Merkmale zugeordnet, die
vermutlich eine überschaubare ‚Wirklichkeit’ des Polizeialltages in den aufgeworfenen Zusam-
menhängen wiedergeben (vgl. Kapitel 4.7 zur Verknüpfung von Theorie und Empirie):

� Netz zusammengehöriger Operationen: „Die Polizei ist Entscheidungs-/ Kommunikati-
onsverbund“ (Frage 13 c); „Die Kommunikationswege sind vielfältig vernetzt“ (Frage 13
d); „Der tatsächliche Polizeialltag zeichnet sich aus durch das Handeln Einzelner, wel-
ches immer das Handeln der gesamten Behörde repräsentiert“ (Frage 22 e).

� Kommunikation von Entscheidungen: „Entscheidungen und Unterscheidungen (Alterna-
tiven) werden in unserer Behörde kommuniziert“ (Frage 13 f); „Durch bessere Informa-
tion könnte Doppelarbeit vermieden werden“ (Frage 13 g).

� Neue Strukturbildung nach systemeigenen Prinzipien: „Greifen Sie bei Ihren Entschei-
dungen gerne auf ähnlich gelagerte Fälle zurück?“ (Frage 19, zu beantworten mit
ja/nein); „Sind Ihre Entscheidungen durch die Erwartungen von Bürgerinnen und Bür-
gern beeinflusst?“ (Frage 20, zu beantworten mit ja/nein); „Der tatsächliche Arbeitsall-
tag der Polizei zeichnet sich aus durch immer gleiche Abläufe der einzelnen Aufgaben,
die mit großer Routine erledigt werden“ (Frage 22 b); „Der tatsächliche Arbeitsalltag
der Polizei zeichnet sich aus durch Arbeitsinhalte, die nicht durch private Anbieter gelei-
stet werden können“ (Frage 22 c).

Wenn wir im Folgenden davon auszugehen haben, dass sich uns ein System dann offenbart,
wenn sich für den Beobachter sichtbar ein Netz zusammengehöriger Operationen abbildet
(‚verdichtet’), so müssen wir augenscheinlich auch über Folgewirkungen (i.S. von Einschrän-
kungen) sprechen, die sich daraus ergeben. Wir sind, um mit Baecker zu argumentieren, bei
einem „Tertium non datur“ (1999: 45) angelangt: „Der Sinn des Systems erfüllt und erschöpft
sich darin, daß Ereignisse aller Art daraufhin unterschieden werden können, ob sie entweder
dem System oder seiner Umwelt zuzuordnen sind“ (ebd.). Weiterhin gilt es, eine weitere un-
verzichtbare Konsequenz der systemtheoretischen Auslegung zu beachten, indem wir einen
notwendigen Abstraktionsschritt vollziehen und mitgehen: „Das System ist nichts anderes als
ein Entwurf, der aufgrund der bisherigen Geschichte des Systems festlegt, was als Nächstes
möglich ist. Was als Nächstes möglich ist, kann als Information des Systems, als Spannweite
erreichbarer Möglichkeiten, bestimmt werden. Insofern ist das System sein eigener Informati-
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onsstand. Und insofern kann umgekehrt das Informationsmaß dazu verwendet werden, einen
Systemzustand zu definieren“ (Baecker a.a.O.: 46).
Diese Erkenntnis leitenden Gedanken sollen uns bei der Betrachtung der nachfolgenden Ergeb-
nisse begleiten und hilfreich sein, um erstens einen ‚Systemzustand’ bei der Polizei Essen aus-
machen zu können, sowie zweitens Simons Hinweis zu berücksichtigen, dass beim Individuum
erkennbare Begrenzungen im rationalen Handeln bestehen, die sich nachfolgend auf der Sy-
stemebene ankristallisieren können („Auch die Organisation ist ein System, das für und von
seinen Einschränkungen lebt.“; a.a.O.: 47). Simon verortet dieses für die Organisationstheorie,
indem er eine rationale Annäherung an die Organisationsziele „so eng wie praktisch möglich“
(1981: 257) fordert, diese jedoch notwendig unter Berücksichtigung von

Tabelle 8c: Grenzen der Rationalität (Simon a.a.O.: 257).

Im Sinne dieses Versuchs einer ‚Systemzustands-Definition’ wurden die Essener Polizeimitar-
beiter und -mitarbeiterinnen um eine „Bewertung des Systems Polizei“ (beginnend mit Frage
13) gebeten.
Da wir grundlegend davon ausgehen, dass soziale Systeme aus Kommunikationen bestehen,
wollen wir in Erfahrung bringen, ob es einen solchen Sachverhalt im sozialen System Polizei
gibt – um es mit Luhmann zu begründen: „Die folgenden Überlegungen versuchen zu zeigen,
dass Organisationen entstehen und sich reproduzieren, wenn es zur Kommunikation von Ent-
scheidungen kommt (...)“ (Luhmann 2000: 63; Hervorhebungen im Original).
In diesem Zusammenhang wurde um Zustimmung bzw. Ablehnung der folgenden Aussage
nachgefragt (Frage 13 c): „Die Polizei ist ein Entscheidungs-/ Kommunikationsverbund.“:
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(Tabelle 9: „Die Polizei ist ein Entscheidungs- und Kommunikationsverbund.“; N=87)

Zusammengefasst ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Im ablehnenden Bereich verorten sich
27,6% (24) der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, lediglich für ‚teilweise’ zutreffend halten die-
se Aussage 35,6% (31), zustimmend votieren 36,7% (32).

Die folgende Frage (13 d) sollte klären, ob bestehende Kommunikationswege überhaupt als
vernetzt wahrgenommen werden:

 „Grenzen der Rationalität“

 „Ausmaß des
Wissens“ und der
„Information“

„unbewusste Fähigkeiten,  „Werte“
Gewohnheiten, Reflexe“ „Zweckvorstellungen“
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(Tabelle 10: „Die Kommunikationswege sind vielfältig vernetzt.“; N=87)

Hier wird das Bild etwas eindeutiger, denn nur noch 17,2% (15) der Mitarbeiter lehnen die
Aussage ab; 23% (20) votieren mit ‚teilweise’ und 59,7% (52) stimmen der Aussage zu.

Recht eindeutig ist die Zustimmung (63,2%; 55 Mitarbeiter) zur Frage: „Der tatsächliche Ar-
beitsalltag der Polizei zeichnet sich aus durch das Handeln Einzelner, welches immer das Han-
deln der gesamten Behörde repräsentiert.“ (Frage 22 e):
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(Tabelle 11: „Der tatsächliche Arbeitsalltag zeichnet sich aus durch das Handeln Einzelner, welches
immer das Handeln der gesamten Behörde repräsentiert.“; N=87)

Es wird an dieser Stelle anempfohlen, den eingeschlagenen Analyseweg der ‚Ent-
scheidungskommunikation’ beizubehalten, um eine nachvollziehbare Systemdefinition in dieser
wichtigen Dimension zu versuchen.

Ein weiteres und aussagekräftiges Bild zeichnet in diesen Zusammenhängen die Nachfrage, ob
in der Behörde Entscheidungen und Unterscheidungen (i.S. von Alternativen) besprochen bzw.
kommuniziert werden (Frage 13 f) und, in einem zweiten Schritt, ob Informationsarbeit ver-
bessert werden müsste (Frage 13 g). Beide Ergebnisse vermitteln ein deutliches Bild:
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(Tabelle 12: „Entscheidungen und Unterscheidungen (Alternativen) werden in unserer Behörde
kommuniziert.“; N=87)

So nehmen im Bereich der ‚Kommunikation von Entscheidungen’ 35,6% (31) der Mitarbeiter
eine ablehnende Haltung zur vorgelegten Aussage ein, 44,8% (39) antworten mit ‚teilweise’
und lediglich ein Fünftel (19,5% [17]) stimmt der Aussage zu; d.h., die Mehrheit der Mitarbei-
ter ist der Meinung, dass Entscheidungen (bzw. Alternativen) eher nicht oder nur ‚teilweise’
kommuniziert werden. Ein noch deutlicheres Bild zeichnet sich im Bereich der Informationsar-
beit in der Behörde ab:
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(Tabelle 13: „Durch bessere Information könnte Doppelarbeit vermieden werden.“; N=87)

Hier sind zusammengefasst 85% (74) der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Ansicht, dass
durch bessere Information Doppelarbeit vermieden werden könnte; lediglich 3,4% (3) meinen,
diesen Sachverhalt als (nahezu) nicht existent betrachten zu können (11,5% [10] der Mitar-
beiter stimmen dem ‚teilweise’ zu).
Die weitergehende statistische Analyse (Kreuztabellierung) zeigt dann auch einen stark negati-
ven Zusammenhang zwischen den beiden vorangestellten Aussagen-komplexen (γ = -,518 /
Signifikanz ,042); d.h., dass diejenigen Mitarbeiter, die durch besseren Informationsfluss Dop-
pelarbeit glauben vermeiden zu können, auch die Kommunikation von Entscheidungen in der
Behörde insgesamt bemängeln.

Mit der Hinter- bzw. Befragung zur Dimension ‚Neue Strukturenbildung nach systemeigenen
Prinzipien’ begeben wir uns auf ausdrücklich autopoietisches Hoheitsgebiet; wie bereits be-
schrieben teilt uns der Begriff ‚póiesis’ mit, dass es um das Herstellen eines Werkes (Systems)
als sein eigenes Produkt geht (vgl. Ausführungen in den Kapiteln 2.3. sowie 3.4. der vorliegen-
den Arbeit). Wichtig erscheint an dieser Stelle anzubringen, dass nun ein System im Sinne ei-
ner kausalen Theorie nicht ‚einfach’ besteht (bzw. über sämtliche Ursachen verfügt, eine
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Selbstproduktion zu beginnen). Vielmehr ist es von Bedeutung, „dass das System in ausrei-
chendem Umfange über disponible Ursachen verfügt (eine Organisation zum Beispiel über wei-
sungsgebundene Mitglieder), sodass es im Normalfalle seine eigene Reproduktion sicherstellen
kann“ (Luhmann 2000: 49; Einklammerungen im Original). In unserem Fall wurde versucht,
anstelle von Luhmanns Beispiel der ‚weisungsgebundenen Mitglieder’ andere ‚disponible Ursa-
chen’ zu positionieren, die im Polizeipräsidium Essen erfahrbar sind bzw. deutlich machen kön-
nen, was nach systemeigenen Prinzipien neu gebildet wird.
Hierzu wurden die Mitarbeiter gefragt, ob sie bei anstehenden Entscheidungen gerne auf ähn-
lich gelagerte Fälle zurückgreifen (Frage 19; zu beantworten mit ja/nein):
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(Tabelle 14: „Greifen Sie bei Ihren Entscheidungen in Ihrem Arbeitsbereich gerne auf ähnlich
gelagerte Fälle zurück?“; N=87)

89,7% (78) der Befragten gaben an, dieses gerne zu tun; lediglich für 10,3% (9) der Mitar-
beiter war diese Rückgriffsmöglichkeit nicht relevant.

Eine weitere Zugangsmöglichkeit bietet sich im Bereich von Routineaufgaben, in unserem Sin-
ne wertfrei als „eine bestimmte Art von Entscheidungsprogramm“ (Luhmann 1971: 116) defi-
niert. Sinnvoll erschien dieser Weg deshalb, weil diese ‚Art von Entscheidungsprogrammen’
anschließend von der individuellen auf die systemische Ebene gehoben werden können, letzt-
lich als „Entscheidungstätigkeiten zu einem System zusammengefaßt“ werden (a.a.O.: 117):
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(Tabelle 15: „Der tatsächliche Arbeitsalltag der Polizei zeichnet sich aus durch immer gleiche
Abläufe der einzelnen Aufgaben, die mit großer Routine erledigt werden.“; N= 87)

Der vorgelegten Aussage stimmten zusammengefasst 51,7% (45) der Mitarbeiter zu, weitere
32,2% (28) gaben dies zumindest mit ‚teilweise’ an, und nur 16% (14) lehnten die Aussage als
unrichtig ab.
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Ein ergänzendes Bild lässt sich im Anschluss daran dann durch die folgende Frage (22 c)
zeichnen, in der die Option des Rückgriffs auf private Anbieter in den Blick genommen wird:
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(Tabelle 16: „Der tatsächliche Arbeitsalltag der Polizei zeichnet sich aus durch Arbeitsinhalte,
die nicht durch private Anbieter geleistet werden können.“; N= 87)

63,2% (55) der Mitarbeiter sind zusammengefasst der Meinung, dass Polizeiaufgaben nicht
durch private Anbieter übernommen werden können; immerhin 21,8% (19) halten dies sei
zumindest ‚teilweise’ für möglich, und 14,9% (13) der Mitarbeiter sehen generell eine Möglich-
keit der Aufgabenübertragung an private Anbieter.

Wir haben soeben neue Strukturbildung nach systemeigenen Prinzipien erörtert; offensichtlich
wird eine innere Ordnung bzw. Anordnung der einzelnen Teile zu einem Ganzen über Rück-
griffshandlungen (als Element von Rekursivität), Routine, sowie typische Aufgaben’behandlung’
systemgebunden für das organisierte Sozialsystem Polizei aufgebaut. Die Autopoiesis dieses
sozialen Systems führt also zu Strukturbildungen, die nach einer ‚Eigenlogik’ dirigiert und an-
geordnet werden; folgerichtig werden somit auch Anschlusskommunikationen nach eigenen
Strukturprinzipien wahrgenommen und gesteuert (Wirkungskreislauf Komplexitätsreduktion).
Einige Kommunikationen werden hierdurch wahrscheinlicher, andere wiederum komplett un-
wahrscheinlich. „Die Organisation reproduziert sich mithilfe von Entscheidungen, die an Ent-
scheidungen anknüpfen und auf Entscheidungen vorwegverweisen. Jede Entscheidung muß
sich in diesem Sinne um Anschlüsse an bereits getroffene vergangene und an mögliche zu-
künftige Entscheidungen kümmern. Anders als die Kommunikation im allgemeinen (...) muß
die Entscheidung auf spezifische Anschlüsse Wert legen“ (Baecker 1999: 92; Hervorhebungen
im Original). Deutlich tritt hervor, dass es auf richtiges Verknüpfen ankommt; ‚richtig’ bedeutet
hier „gemäß den Sorgfalts- und Informationsstandards der jeweiligen Organisation richtig“
(a.a.O.: 95; Fußnote 52).

Können wir denn nunmehr zusammengefasst eine Kommunikation über systemische Zusam-
menhänge bei der Polizei als ein anschlussfähiges und richtig verknüpfbares Ereignis im ‚Ver-
bund’ mit dadurch evtl. limitiertem organisationalen Lernen betrachten?
In den Inhalten rundweg klar und unmissverständlich zur Beachtung vorangestellt sei mit
Luhmann, dass unsere zur Diskussion aufgeworfene (systemische) Dimension Beschränkungen
unterliegt: „Der bloße Begriff der Autopoiesis dient dem Unterscheiden und Bezeichnen eines
entsprechenden Sachverhalts. Er hat, als Begriff, keinen empirischen Erklärungswert. Die Lei-
stung des Begriffs liegt vor allem darin, andere Begriffe zur Anpassung zu zwingen – zum Bei-
spiel (...) das Verständnis des Verhältnisses von System und Umwelt. Alles Weitere hängt da-
von ab, über welche sich aus Evolution und Lernen ergebenden Strukturen die Autopoiesis
materialisiert wird“ (Luhmann 2000: 49). Wenn wir nun in diesem Sinne versuchen, sy-
stemtheoretisches Denken bei der Polizei über die sich ergebenden Strukturen zu materiali-
sieren (zu ‚vergegenständlichen’), so lässt sich ein Bild in der nachfolgenden Gesamtbewertung
zeichnen:
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1. Anhand der Kategorienbildung des ‚assoziativen Polizeibildes’ wurde aufgezeigt, dass
eine Eigenetikettierung nach dem ‚Notnagelprinzip’ (‚Mädchen für alles’ / ‚Feuermelder’
etc.) vorherrschend ist, obgleich die Mitarbeiter, die bezeichnende Aussagen (zusam-
mengefasst 25,2% im Bereich ‚System / Organismus’) getätigt haben, nicht vernachläs-
sigt werden sollten.

2. Hinzu kommt, dass im Bereich der konkreten ‚Systemvorstellung’ zwar sehr wohl in-
haltsreiche Aussagen getroffen wurden (‚Zusammenstellung mehrerer Bausteine / Ge-
bilde in Beziehungen’), gleichwohl aber mehr als ein Viertel der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter (27,6%) bereits und nur dann über ein System reden, wenn etwas ‚syste-
matisch geordnet’ ist.

3. So erscheinen folgerichtig auch die Aussagen zum Thema (System), die aus dem tat-
sächlichen Polizeialltag / Arbeitsbereich abgeleitet wurden, als hoch differenziert. Die
befragten Mitarbeiter urteilten insbesondere im Bereich der Dimension ‚Kommunikation’
(von Entscheidungen) uneinheitlich und kritisch. Dass der Prozess der ‚Strukturbildung
nach eigenen Prinzipien’ (Rückgriffsmöglichkeit / Routine / private Anbieter) recht ein-
heitlich ausfällt, überrascht hier nicht; eine individual- bzw. sozialpsychologische Dis-
kussion über Persönlichkeitsstrukturen bei Polizeibeamten braucht an dieser Stelle nicht
geführt zu werden (vgl. dazu Schneider 2002; zur Soziologie der Berufswahl vgl. Frevel
et al. 2002; zur Polizeipraktischen Diskussion vgl. Steffenhagen 2003).

In diesen Zusammenhängen ist auch das Ergebnis zu sehen, mit der eine These untermauert
und formuliert werden kann, nach der Organisationsstrukturen bei der Polizei hervorgebracht
werden, die eine innere Fragmentierung - gleichsam als architektonisches ‚Arrangement’ -
entfalten und entwickeln.
Unserer Eingangsfrage, ob Vorstellungen über systemische Zusammenhänge bei der Polizei
eher als ‚Sekundärphänomen’ oder als erreichbares Denkmodell betrachtet werden können,
darf nunmehr zumindest in einer Richtung entgegnet werden, dass die explizite Vorstellung
einer ‚Polizei im Systemzusammenhang’ zwar für Polizeimitarbeiter und -mitarbeiterinnen von
sekundärer Bedeutung, gleichwohl aber als erreichbares Denkmodell möglich ist (der Einschät-
zung der Frage, in wie weit ökonomische Denkmodelle primären Rang in den Köpfen der Poli-
zeimitarbeiter einnehmen, wird im Kapitel 4.8.5. nachgegangen).

4.8.4. Organisationsentwicklung und Reformbestrebungen:
Polizei im Kontext von Gesellschaft

„Organisationen aber sind in der Gesellschaft, sind Teil der Gesellschaft, sind eine besondere
Form der Koordination und Zurichtung gesellschaftlicher Aktivitäten, implizieren spezifische
gesellschaftliche Zusammenhänge und Schnitte zwischen diesen Aktivitäten, werden von ihrer
gesellschaftlichen Umgebung gefördert und beeinträchtigt, üben ihrerseits einen enormen Ein-
fluß auf den Zustand und die Entwicklung der Gesellschaft aus, und dies alles keineswegs seit
altersher, sondern, jedenfalls mit jener Dominanz, die in diesem Jahrhundert die Rede von der
Organisationsgesellschaft aufgebracht hat (...)“ (Ortmann et al. 2000: 16; Hervorhebung im
Original). Dieser gesellschaftlichen Zustandsbeschreibung dürfte, auch über die bereits an an-
derer Stelle getätigten wissenschaftstheoretischen Ausführungen hinaus, wenig hinzuzufügen
sein (vgl. im Kapitel 3 dieser Arbeit); lediglich eine systemtheoretische Umformulierung wird
beigefügt.
Im Kontext der vorliegenden Arbeit wird auf zwei Systemreferenzen rekurriert: Organisation
(Polizei) und Gesellschaft. Innerhalb dieses Referenzrahmens haben Polizeibehörden eine ge-
sellschaftliche Aufgabenzuweisung (vgl. ergänzend im Kapitel 3.7.) „(...) als Organisationen,
die nahezu beliebige Kontingenzen auffangen und zu Entscheidungsprämissen für kollektiv bin-
dende Entscheidungen kondensieren müssen“ (Luhmann 2000: 387). Die genannte Auffang-
und Kondensierungsfunktion hat Luhmann allerdings dort den politischen Parteien zugedacht;
gleichwohl wird, wenn wir einmal von benannter ‚Beliebigkeit’ im Kontingenzraum abstrahie-
ren, ein gedanklicher Anschluss zur Polizei als Organisation evident. Wenn wir in unserem Zu-
sammenhang davon ausgehen, dass die Gesellschaft dasjenige die Organisation umfassende
System darstellt, dessen Grenze durch Kommunikation überwunden werden kann, und wenn
wir im Anschluss daran von einer Differenz zwischen System und Umwelt ausgehen, so dürfte
interessant werden, wie diese Differenz durch die Organisation Polizei organisiert wird (vgl.
Luhmann 2000: 382ff.), und zwar interessant in solchen Zusammenhängen, als atemberau-
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bende gesellschaftliche Entwicklungsmodi und Themenwechsel (Luhmann: reproduzierte „Un-
gewissheiten“; vgl. a.a.O.: 416) einer komplexen Großorganisation wie der Polizei ständige
Anpassungsleistungen abverlangen.
Darüber hinaus treten alle diejenigen Anspruchs- bzw. Erwartungshaltungen hinzu, die auch
einer (Polizei-)Behörde betriebswirtschaftliche Organisationsleistungen abverlangen, als
müssten sich deren ‚Produkte’ auf einem Markt bewähren (vom notwendigerweise rational kal-
kulierten Haushaltswesen einmal abgesehen).
Da wir davon auszugehen haben, dass diese „Turbulenzen in der Umwelt“ (Luhmann 2000:
407) die behördliche Entscheidungsfindung in hohem Maße anspruchsvoll gestalten: Wie wird
Organisationsentwicklung bzw. Reformstreben im Anschluss unter den Prämissen von

1. möglichen gesellschaftsgestaltenden Zielrichtungen im polizeilichen Handeln
2. ‚Produktbewährung auf einem Markt’
3. Differenzorganisierung von System- und Umweltbeziehungen

positioniert werden müssen?

Subsumiert unter einer solchen Zielrichtung wurden den theoretischen Implikationen nachfol-
gende Ausschnitte der ‚Wirklichkeit’ zugeordnet; die Fragen, ob Anpassungsleistungen der Poli-
zei an gesellschaftliche Entwicklungsmodi und Themenwechsel vom ‚Publikum’ der Polizei ge-
fordert werden, bzw., ob sich ‚Produkte’ der Polizei überhaupt auf einem ‚Markt’ bewähren
müssen, werden unter konsequenter und adäquater Fortführung der Diskussion im Kapitel 5
(„Die Polizei aus der Sicht der Essener Bevölkerung“) beleuchtet.

Um eine mögliche gesellschaftsgestaltende Zielrichtung im polizeilichen Handeln (Punkt 1) auf-
spüren zu können, wurden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefragt,

� ob der Polizei für das Vertrauen der Menschen in ihren Staat eine wichtige Rolle zu-
komme (Frage 49);

� ob die Polizei entscheidende gesellschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten mitbesitze (Fra-
ge 22d);

� ob die Polizei (immer noch) das gesellschaftliche Geschehen ständig beobachte (Frage
22n);

� ob Lösungsideen für organisatorische Probleme in der Bevölkerung verbreitet seien
(Frage 23d).

Die Frage: „Für das Vertrauen der Menschen in ihren Staat hat die Polizei eine wichtige Rolle.
Stimmen Sie dieser Aussage zu, oder stimmen Sie nicht zu?“ bewerten alle 87 befragten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Essener Polizei-präsidium, also 100%, zustimmend.

Die beiden Fragen mit explizit formuliertem gesellschaftlichem Bezug (Fragen 22d zu gesell-
schaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten und 22n zur Beobachtung der Geschehnisse in der Ge-
sellschaft) zeichnen folgendes Bild:
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(Tabelle 17: „Der tatsächliche Arbeitsalltag der Polizei zeichnet sich aus durch entscheidende gesell-
schaftliche Gestaltungsmöglichkeiten.“; N = 87)

Zusammenfassend und die Antwortdimensionen komprimiert betrachtet kann gesagt werden:
Immerhin 48,2% (42) und damit fast die Hälfte der Befragten sind demzufolge der Meinung,
dass sie keine entscheidenden gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten im polizeilichen
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Arbeitsalltag haben. 24,4% (21) der Mitarbeiter sind demgegenüber gegenteiliger Ansicht und
ungefähr eine gleiche Anzahl, 27,6% (24), verhalten sich an diesem Punkt in ihrer Antwort
indifferent.

Ein umgekehrtes Bild zeichnet sich im Polizeialltag, wenn es um das Beobachten gesellschaftli-
cher Geschehnisse geht:
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(Tabelle 18: „Der tatsächliche Arbeitsalltag der Polizei zeichnet sich aus durch
ständiges Beobachten der Geschehnisse in der Gesellschaft.“; N = 87)

Insgesamt lediglich 16,1% (14) der Mitarbeiter lehnen die Aussage als falsch ab. Die große
Mehrheit aber, 64,3% (56), sind überzeugt davon, die gesellschaftlichen Geschehnisse ständig
zu beobachten; 19,5% (17) votieren mit teilweise.

In einem weiteren Schritt wurden die Mitarbeiter nach ihrer Einschätzung darüber gefragt, ob
die Bevölkerung Lösungsideen für organisatorische Probleme besitze (Frage 23d; zu beant-
worten mit „stimmt / teils-teils / stimmt nicht“).

Lösungsideen der Bevölkerung
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(Tabelle 19: „Lösungsideen für organisatorische Probleme
sind in der Bevölkerung weit verbreitet:“; N=87)

Eine erstaunliche Anzahl, nämlich immerhin knapp ein Viertel der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, ist der Meinung, dass dies zutreffend ist; 23% (20) antworten dementsprechend mit
‚stimmt’. Weitere 39,1% (34) der Mitarbeiter halten dies zumindest teilweise für zutreffend;
37,9% (33) beantworten die Aussage verneinend. Damit ergibt sich hinsichtlich der möglichen
gesellschaftsgestaltenden Zielrichtungen im polizeilichen Handeln ein erstes Bild.

Wir referierten – nach dem nun ausgeführten Punkt 1 - einleitend unter Punkt 2 gesellschaftli-
che Anspruchs- bzw. Erwartungshaltungen, die einer (Polizei-)Behörde Organisationsleistungen
abverlangen, als müssten sich deren ‚Produkte’ auf einem Markt bewähren. Um festzustellen,
ob diese theoretisch geforderte Dimension vom polizeilichen Handeln aus eine Erfolg verspre-
chende Rolle spielen kann, wurden die Mitarbeiter insbesondere zu folgenden Aspekten um
ihre Einschätzung gefragt:
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� „Staat und Verwaltung sind notwendig“ (Frage 23g; zu beantworten mit „stimmt / teils-
teils / stimmt nicht“);

�  „Polizeibehörden sind notwendig“ (Frage 23n; Antwortkategorien wie vor);
�  „Problem der Polizei ist die Effektivität“ (Frage 23k; Antwortkategorien wie vor);
�  „Betriebswirtschaftliche Instrumente sollten in der Polizeibehörde eingeführt werden“

(Frage 23h; Antwortkategorien wie vor).

Polizeimitarbeiter und -mitarbeiterinnen zu fragen, ob sich denn ‚ihr Produkt’ auf einem ‚Markt’
bewähren müsse, erschien trivial sowie ausweislich der innerbehördlichen Reorganisationsvor-
haben (vgl. dazu Kapitel 4.1.) auch als unangemessen. So wies schon die oben genannte
Nachfrage zur Rolle der Polizei für das Vertrauen der Menschen in ihren Staat (Frage 49) ein
eindeutiges, ein 100-%-Ergebnis aus; folgerichtig ergab dann auch die Nachfrage, wie der Ein-
zelne die Qualität der Arbeit des Polizeipräsidiums für die Essener Bürgerinnen und Bürger be-
werte (Frage 26), ein mehrheitliches „gut“ (51,7%: Kategorie „Arbeitsqualität der eigenen
Dienststelle“). Solches zu Grunde legend wurden die hier dargestellten Dimensionen erfragt; in
einem ersten Schritt ergab die Frage nach der Notwendigkeit von Staat und Verwaltung ein
eindeutiges Ergebnis: 94,3% (82) der Mitarbeiter antworteten zustimmend, lediglich ein einzi-
ger lehnte diese ab.
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(Tabelle 20: „Staat und Verwaltung sind notwendig.“; N = 87)

Noch deutlicher fiel das Ergebnis zur Frage nach der Notwendigkeit von Polizeibehörden aus;
es antworteten 96,6% (84) der Mitarbeiter zustimmend.

Interessanter sind dann auch die beiden nächsten Fragedimensionen, wobei eine erste nach
einem Effektivitätsproblem bei der Polizei Ausschau hielt:
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(Tabelle 21: „Problem der Polizei ist die Effektivität.“; N = 87)

Erstaunlicherweise meinen 39,1% (34) der Mitarbeiter, dass dieses zutreffend sei. Weitere
35,6% (31) vermelden ein ‚teilweises’ Zutreffen; lediglich ein Viertel der Mitarbeiter, genau
25,3% (22), sieht ihrer Antwort zufolge kein Effektivitätsproblem ihres eigenen Tuns.
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Die Dimension, ob betriebswirtschaftliche Instrumente in der Polizeibehörde eingeführt werden
sollten, wird durch die folgende Frage in den Blick genommen:

BWL-Instrumente
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(Tabelle 22: „Betriebswirtschaftliche Instrumente sollten
in der Polizeibehörde eingeführt werden.“; N=87)

Ihre ablehnende Haltung zur Betriebswirtschaft äußern 35,6% (31) der Mitarbeiter; weitere
immerhin 46% (40) können sich lediglich ‚teilweise’ die Einführung betriebswirtschaftlicher
Instrumente in den Polizeibereich vorstellen. 18,4% (16) der befragten Mitarbeiter stimmen
uneingeschränkt zu. Hinsichtlich der Bewährung ‚ihres Produktes’ auf dem ‚Markt’ sind die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter nach den hier referierten Aspekten sich ihrer Verantwortung also
durchaus bewusst.

Zum kapiteleinleitenden Gesichtspunkt der Differenzorganisierung von System- und Umwelt-
beziehungen (Punkt 3) hatten wir festgestellt, Gesellschaft sei das die Organisation umfassen-
de System, dessen Grenze durch Kommunikation überwunden werden kann, und waren
schließlich von einer Differenz zwischen System und Umwelt ausgegangen. So dürfte interes-
sant werden, wie diese Differenz durch die Organisation Polizei organisiert wird (vgl. Luhmann
2000: 382ff.). Interessant an dieser Stelle ist für uns zunächst, wie im Polizeipräsidium Essen
aus dem Blickwinkel der autopoietischen Reproduktion die Beziehungen zum (teil-
)systeminternen ‚Nachbarn’ der Innenministerialen Polizeiführung organisiert werden (vgl. da-
zu Abbildung 12a über die Ausdifferenzierung im Politischen System der Gesellschaft), um
dann in einem weiteren Schritt zu schauen, ob und wie in einer Diskussion Or-
ganisationsentwicklung bzw. Reformbestrebung positioniert werden müssen; in wie weit das
Thema ‚Modernisierung’ (bzw. Reformen) für die Polizei derzeit überhaupt anschlussfähige
Kommunikationselemente darstellt, wird im nachfolgenden Abschnitt 4.8.5. beschrieben. Ein
weiterer und darüber hinaus zu untersuchender Sachverhalt in Bezug auf die ‚organisation-
sumfassende Gesellschaft’ wird dann abschließend die Darstellung der Beziehungen zum an-
deren (teil-)systeminternen Nachbarn des ‚Publikums’ sein (vgl. im Kapitel 5).
Zunächst muss angeführt werden, was unter ‚Differenz’ verstanden werden soll; im Zuge not-
wendiger Abstraktionsschritte wird dann sehr schnell deutlich, wie der Begriff der Differenz mit
dem Kommunikationsbegriff in Zusammenhang zu bringen ist. Dabei ist eine gewisse Abstrak-
tionsnotwendigkeit gegeben: „Der Flug muß über den Wolken stattfinden, und es ist mit einer
ziemlich geschlossenen Wolkendecke zu rechnen. Man muß sich auf die eigenen Instrumente
verlassen“ (Luhmann 1987: 13). Diese ‚Instrumente’ sind aber recht gut geeignet, den kom-
plexen Zusammenhang der ‚grenzüberschreitenden Kommunikation’ darzustellen.
„Systemtheorie ist Differenztheorie, sie wird von Differenzen her und auf Differenzen hin ent-
faltet (...)“ (Krause 2001: 117); so betrachtet beruht der Differenzbegriff (a priori bereits im
Wortlaut) auf Unterschied und Unterscheidungen. Da wir uns im Bereich sozialer Systeme be-
finden, geht es uns ganz zentral (und letztlich ausschließlich) um die Kommunikation von Un-
terscheidungen und somit um kommunikative Akte, die einen Unterschied machen zwischen
dem, was gemacht (gesagt) wird und dem, was nicht gemacht (gesagt) wird. Innerhalb dieser
theoretischen Konstruktion ist auch unsere Beobachtung von Anschluss-kommunikation zu
verorten: „Jede Kommunikation im sozialen System, und nicht etwa nur eine grenzüber-
schreitende Kommunikation nach außen, nimmt die Differenz zur Umwelt in Anspruch und
trägt dadurch zur Bestimmung bzw. zur Veränderung der Systemgrenze bei. Umgekehrt haben
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Grenzvorstellungen eine Ordnungsfunktion für die Konstitution der Elemente; sie ermöglichen
es, abzuschätzen, welche Elemente im System gebildet, welche Kommunikationen riskiert
werden können“ (Luhmann 1987: 266). Über einen solchen „Zumutungsgehalt“ (a.a.O.: 267)
wollen wir uns im Folgenden anhand einiger ‚Wirklichkeitsausschnitte’ aus der Essener Polizei-
kommunikation und Kommuni-kationskonstruktion auseinandersetzen. Zunächst soll aber noch
einmal durch die schematische Zusammenfassung dessen, von welchem Kontext in Bezug auf
Kommunikation an dieser Stelle ausgegangen wird, der Sachverhalt eine Verdeutlichung er-
fahren:

(Abb. 14: Darstellung des autopoietischen Kommunikationszusammenhanges im politischen Teilsystem
[Verwaltung i.w.S.] der Gesellschaft in Anlehnung an Becker/Reinhardt-Becker 2001: 45)

Wie wird nun die kommunikative Differenz zwischen den beiden Subsystemen Verwaltung (Po-
lizei) und Regierung (Innenministerium) im politischen Teilsystem der Gesellschaft organisiert,
bzw. wovon müssen wir im weiteren Fortgang der Forschungsarbeit sowie die Beteiligten im PP
Essen ausgehen (bzw. sozial orientieren i.S. der schon genannten ‚Ordnungsfunktion’ für die
Konstitution der kommunikativen Elemente), bevor sie sich an einer Kommunikation beteili-
gen? Gibt es ‚grenzüberschreitende’ und anschlussfähige Kommunikation –  oder münden sol-
che sozialen Orientierungen a priori in eine Einbahnstraßen’politik’?
Um Missverständnissen und Fehlinterpretationen vorzubeugen: Die Notwendigkeit hierarchi-
scher Ausdifferenzierung wird nicht angezweifelt; die Führungsspitze (resp. -spitzen) einer je-
den Hierarchie muss „Grenzbeziehungen des Systems (...) kontrollieren können, weil sie sonst
die Herrschaft verliert“ (Luhmann 1987: 261). Uns geht es lediglich um die Lokalisierung eines
‚Startpunktes’ in Kommunikations-sequenzen, von denen wir im Nachfolgenden auszugehen
haben.
Um solches feststellen zu können wurden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Essener Po-
lizei zu diesen Dimensionen befragt:

� „Ein Polizeipräsidium ist Teilsystem der Verwaltung.“ (Frage 36k);
�  „Ein Polizeipräsidium ist Teilsystem der Politik.“ (Frage 36l);
�  „Reformschritte ohne Einbindung der Politik sind nicht möglich.“ (Frage 23j);
�  „Politik ist lernfähig.“ (Frage 23o);
�  „Eine Polizeibehörde ist lernfähig.“ (Frage 23p);
�  „In der (innenministerialen) Abteilung Polizei zuständige Politiker können sich in unsere

Lage vor Ort hineinversetzen.“ (Frage 36e).

In den Ausführungen der Mitarbeiter, ob sie Polizei eher als Teilsystem von Verwaltung oder
Politik betrachten, fällt das Votum zugunsten der Verwaltungszugehörigkeit aus:

Psychisches System Soziales System Psychisches System

Polizeipräsidium Essen Polizeipräsidium Essen Innenministerium
– Polizeiführung –

Gedanken über Kommunikation Gedanken über
Beziehungen zur (Information + Mitteilung) Beziehungen zum
Innenministerialen = Inhalt = Form Polizeipräsidium Essen
Polizeiführung        VERSTEHEN

= Selektionsleistung; über
Differenzreflektion des
auch ‚anders-Möglichen’

(auch: Gedanken über (auch: Gedanken über
Positionierung und Implementation von
Durchführung von Reformprogrammen)
Reformprogrammen)

akzeptable Themen
= Grenzen des Systems
(vgl. Luhmann 1987: 286)

ANSCHLUSSKOMMUNIKATION



81

PP ist Teil der Verwaltung bzw. der Politik
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(Tabelle 23: „Ein Polizeipräsidium ist Teilsystem der Verwaltung.“; N = 87
und: „Ein Polizeipräsidium ist Teilsystem der Politik.“; N = 87)

Zusammengefasst 79,3% [69] antworten zustimmend; gleichwohl empfinden es jedoch gleich-
zeitig 67,8% (59) der Mitarbeiter als mehrheitlich oder gar völlig zutreffend, dass ein Polizei-
präsidium Teilsystem der Politik sei (mit ‚teilweise zutreffend’ antworten hier 23% [20] der
Mitarbeiter). Auffallend ist, dass diese Aussagen nach Abteilungszugehörigkeit differieren (An-
gehörige der Abteilung Verwaltung/Logistik neigen deutlich eher zur Möglichkeit ‚PP = Teil der
Verwaltung’, während Angehörige der Abteilung Gefahrenabwehr/Strafverfolgung eher zur
Aussage ‚PP = Teil der Politik’ tendieren).

Nachdem grundsätzlich die mögliche assoziative Verbindung der Polizei zum Teilsystem Politik
eruiert wurde, war nach der Bedeutung der Politik für Reformen zu fragen:
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(Tabelle 24: „Reformschritte ohne Einbindung der Politik sind nicht möglich.“; N = 87)

Der Feststellung, dass Reformschritte ohne Einbindung der Politik nicht möglich seien, stimmen
52,9% (46) der Befragten zu (28,7% [25] votieren mit ‚teilweise’ und nur 18,4% [16] lehnen
die Aussage als unrichtig ab). Auch hier differieren die Aussagen wiederum je nach Abteilungs-
zugehörigkeit (VL: 38,5% ‚stimmt’; GS: 55,4%).
An dieser Stelle ist hinsichtlich der präsidiumsinternen Abteilungsdifferenzierung in Verwaltung
/ Logistik (VL) einerseits sowie Gefahrenabwehr / Strafverfolgung (GS) folgendes zu erläutern:
Die Abteilung VL bearbeitet sämtliche im Polizeipräsidium anfallenden verwaltungstechnischen
und logistischen Personal- und Haushaltsangelegenheiten und ist sowohl mit Arbeitern und
Angestellten im Öffentlichen Dienst wie auch mit dafür (freiwillig) ‚abgeordneten’ Polizeibeam-
tinnen und –beamten besetzt. Die Abteilung GS hingegen bearbeitet präsidiumsintern die
operative Personalansatz- und –führungsarbeit; der polizeiliche Einzeldienst sowie die krimi-
nalpolizeilichen Aufgabenbereiche sind organisatorisch ebenfalls dieser Abteilung zugeordnet,
und zwar landesweit einheitlich. Anhand dieser ‚subinternen’ Ausdifferenzierung der Polizeibe-
hörde ist zu vermuten, dass innerhalb der Abteilung Verwaltung / Logistik eher eine inhaltliche
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‚Nähe’ zu Verwaltungstechnika besteht, was wiederum die Differenzierung der Umfragewerte
nach Abteilungszugehörigkeit widerspiegelt und erklärt. Die Abteilung Gefahrenabwehr / Straf-
verfolgung leistet zwar, in der Sache begründet, ebenfalls vor Ort dezentral eine gewisse
‚Selbstverwaltung’, ist jedoch zum überwiegenden Teil im polizeilich-operativen ‚Tagesgeschäft’
positioniert (für weitergehenden Informationsbedarf vgl. im Anhang S. XXVI und S. XLIII der
vorliegenden Arbeit).

Die Lernfähigkeit im Kollektiv sollten die Mitarbeiter im Anschluss an die Verhältnisklärung hin-
sichtlich Politik und Verwaltung in Bezug auf die Polizei bestimmen:

 

Lernfähigkeit von Politik und Polizeibehörden

23,0%

43,7%
33,3%

5,7%

54,0%

40,2%

0

10

20

30

40

50

60

stimmt nicht teils stimmt

Politik Polizeibehörden

(Tabelle 25: „Politik ist lernfähig.“; N = 87 und „Eine Polizeibehörde ist lernfähig.“; N = 87)

Zunächst wurde um ein Urteil über die Lernfähigkeit von Politik gebeten. Hier antworteten 23%
(20) der Befragten, dass dies nicht stimme; 43,7% (38) sind ‚teilweise’ der Meinung und
33,3% (29) der Befragten glauben, dass Politik lernfähig sei. Deutlich differente Ansichten be-
stehen wieder im Vergleich der ‚Abteilungsmeinungen’; dass Politik nicht lernfähig sei, meinen
bei VL 38,5% der Mitarbeiter, bei GS hingegen 55,4%.

Überraschend ist das Ergebnis in Bezug auf die Lernfähigkeit von Polizeibehörden:
54% (47) der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind der Meinung, dass dieses nur ‚teilweise’
der Fall sei; 40,2% (35) halten eine Polizeibehörde für lernfähig. Hinsichtlich dieser beiden
erfragten Dimensionen stimmen VL und GS, anders als bei den vorherigen, in ihren Voten
überein.

Schließlich wurde die Einschätzung der Mitarbeiter erfragt, ob zuständige Politiker sich in die
Lage der Essener Polizisten hineinversetzen können:

Verständnis Politik für Polizei
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(Tabelle 26: „In der [innenministerialen] Abteilung Polizei zuständige Politiker können sich in unsere Lage
vor Ort hineinversetzen.“; N = 87)

Über die Hälfte der Befragten, nämlich 52,9% (46) beantworten diese Frage mit ‚trifft gar nicht
zu’; weitere 36,8% (32) der Mitarbeiter hielten eine solche Fähigkeit der Politiker für nur selten
gegeben. Nahezu 90% der Mitarbeiter trauen demnach den Politikern nicht zu, sich in die Lage
vor Ort hineinversetzen zu können. Diese Aussagentendenz ist durchgängig in beiden Polizei-
abteilungen im Präsidium (VL / GS) vorhanden.
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Eine Bilanz der beschriebenen Ergebnisse lässt sich vorab mit zwei generellen Beurteilungen
einleiten. Aus der Perspektive der Beschäftigten im Polizeipräsidium Essen wird das Verhältnis
zum Subsystem ‚Publikum’ im politischen Teilsystem (Differenzorganisation sowie damit
gekoppelte Gesellschaftsgestaltungsmöglichkeit) als befriedigend sowie unter gemein-
samen Anstrengungen zugleich als ausbaufähig und ausbaunotwendig gesehen; das Verhältnis
zum ‚internen’ Subsystem ‚Regierung’ (Polizeiführung im Innenministerium) hingegen stellt
sich latent problematisch dar.
In dieser Gemengelage die Positionierung von Organisationsentwicklung bzw. Reform-
bestrebungen vorzunehmen, erscheint im Sinne der schon genannten ‚liability of newness’
(vgl. Kapitel 2.1.) als unbedingt erforderlich sowie aufgrund unterschiedlicher Verteilungsmu-
ster gleichzeitig als schwierig.

Beziehen wir diese Formulierungen zunächst auf das Organisieren der unterschiedlichen (dif-
ferenten) Beziehungs- und Einstellungsmuster zu den jeweiligen Subsystemen, so kann mit
Bezug auf ein polizeiliches ‚Publikum’ festgestellt werden,

� dass Polizei sich eine wichtige Rolle für das Vertrauen der Menschen in ihren Staat zu-
schreibt;

� dass Polizei trotz intensiven Bemühens um das Beobachten von gesellschaftlichen Ge-
schehnissen teilweise bis gar keine gesellschaftliche (Mit-)Gestaltungsmöglichkeit mehr
besitzt bzw. zu besitzen glaubt;

� dass der (Essener) Bevölkerung durchaus zugebilligt wird, Lösungsideen für organi-
satorische Probleme bei der Polizei zu haben;

� dass bei der Polizei partiell von einem Effektivitätsproblem gesprochen werden kann;
� dass (in manchen, wenn auch eingeschränkten Bereichen) betriebswirtschaftliche In-

strumente in der Behörde eingeführt werden sollten.

Mit Bezug auf die Kommunikations- bzw. Beziehungsgestaltung zwischen Behörde (Polizeiprä-
sidium) und Politik (Innenministerium) wird sichtbar,

� dass Uneinigkeit und Unsicherheit darüber herrscht, ob aufgrund der vielfältigen Ver-
netzungen und Verflechtungen ein Polizeipräsidium nun Teil des politischen Systems
oder des Verwaltungs(teil)systems ist;

� dass zugestanden wird, dass Politik in die Reformschritte eingebunden werden muss;
� dass Politik, wenn auch mit Einschränkungen, als lernfähig eingestuft wird;
� dass in Bezug auf Lernfähigkeit die eigene Behörde durchaus als verbesse-rungsbe-

dürftig eingestuft wird;
� dass zuständige Politiker in der innenministerialen ‚Abteilung Polizei’ sich lediglich teil-

weise bis gar nicht in die Behördenlage vor Ort hineinversetzen können.

Zur Darstellung dieser Beziehungsmuster auf ‚umgekehrtem’ Wege, d.h. ausgehend von der
Politik (Innenministerium) zur Behörde (Polizeipräsidium), was zur adäquaten Darstellung ei-
ner „Gesamtlandschaft“ (Grunow et al. 1998: 119) unerlässlich ist, kann an dieser Stelle nichts
gesagt werden (vgl. einleitende Ausführungen zu Kapitel 4.4 hinsichtlich der Ablehnung der
Unterstützung für die vorliegende Forschungsarbeit durch das Innenministerium [Abt. IV] in
Düsseldorf).

Um nunmehr im Vorgenannten die Positionierung von Organisationsentwicklung bzw.
Reformbestrebungen im Sinne einer ‚liability of newness’ (vgl. Kapitel 2.1.) vorzunehmen,
hilft es uns weiter, die expliziten Ausführungen zu einem Teil des Begriffskomplexes in einem
englischen Wörterbuch (The Peguin English Student’s Dictionary; vgl. Literaturangabe) zu Rate
zu ziehen. Hier wird eine formale und eine informale Umschreibungsdimension zu ‚liability’ an-
geboten: Die formale Dimension beschreibt „state of being responsible by law“; die informale
Dimension bietet „thing that causes problems rather than gives pleasure“ an (a.a.O.: 529).
Eine auf Beobachtungen gestützte Zusammenfassung und Situationsbeschreibung ist unter
Berücksichtigung dieser Begriffsklärung abschließend wie folgt vorzunehmen:

Wenn wir davon ausgehen, dass allen beteiligten Akteuren des politischen Systems der Gesell-
schaft in Bezug auf (Er-)Neuerungen der ‚Status, kraft Gesetzes verantwortlich zu sein, eher
Probleme verursacht, denn Vergnügen bereitet’, so kann die intermediär verantwortliche
Wahrnehmung dieser Position für die Polizei in Essen durchaus bestätigt werden.
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Das Bewusstsein voraussetzen zu können, eine vertrauensbildende Position innerhalb der Ge-
sellschaft innezuhaben, dabei Teilen dieser Gesellschaft Problemlö-sungsideen für Organisati-
onsprobleme einzuräumen, Effektivitätsprobleme sowie Schwierigkeiten beim organisationalen
Lernen zuzugeben, Reformvorhaben ohne die Beteiligung der politisch Verantwortlichen für
nicht möglich zu halten und ‚Politik’ grundsätzlich als lernfähig zu betrachten - und dieses alles
unter beschleunigten Umgestaltungen in der Umwelt und im System -, sind ausbaufähige
Startbedingungen, um den „Gesamtzustand des Systems zu verbessern (...)“ (Luhmann 2000:
337). Eine „sich abzeichnende Verschlechterung aufzuhalten oder abzuwenden“ (ebd.) scheint
unter diesen Voraussetzungen keine thematisierbare Obliegenheit (ergänzend und zur Reflek-
tion wird darauf hingewiesen, dass die KGSt ihre Begründung und Notwendigkeit für das Neue
Steuerungsmodell grundsätzlich aus Funktionsmängeln ableitet; vgl. KGSt 5/1993: 3).

Folgeprobleme in der Form, dass Polizei sich in einer Art ‚Selbstbeschreibung’ nur wenig gesell-
schaftsgestaltende Möglichkeiten einräumt sowie den politisch Verantwortlichen Ministerialpoli-
tikern die Fähigkeit abspricht, sich in die Organisationslage vor Ort hineinzuversetzen, sollten
im Sinne von Reformen positiv genutzt werden können: Man kann (und sollte) „die Funktion
von Reformen auch darin sehen, dass sie Interessenunterschiede sichtbar machen, die ande-
renfalls latent bleiben würden, und damit zu kontroversen Selbstbeschreibungen des Systems
beitragen; und dass sie damit einen Widerstand des Systems gegen sich selbst erzeugen, der
ein besseres Verständnis von Realität ermöglicht, als es mit dem Schema Problem / Problemlö-
sung gewonnen werden könnte“ (Luhmann 2000: 337).

4.8.5. Modernisierungsbestrebungen aktuell:
Resonanz, Anschlussfähigkeit und die Zeitdimension

„Ereignisse in Systemen aller Art müssen grundsätzlich aufeinander beziehbar, aneinander an-
schließbar sein, um sich selbst als Ereignisse autopoietisch dauerhaft ermöglichen zu können“
(Krause 2001: 106); in Bezug auf Reformen bzw. ‚Modernisierungsansätze’ in einer Polizeibe-
hörde besagt diese Feststellung, dass (z.B.) im Falle unvollkommener Kenntnisse betriebswirt-
schaftlicher Zielkorridore und Bestimmungsfaktoren - im Anwendungskontext der öffentlichen
Verwaltung - Reformdiskussionen und erstrebter Organisationswandel nicht möglich scheinen.
Systemtheoretischer Ausgangspunkt ist an dieser Stelle der Begriff der Resonanz, in unserem
Falle als „beschränkte Resonanz, strukturabhängige Resonanz“ (Luhmann 1985: 19) verstan-
den, anhand deren Auswirkungen solche Kommunikation beobachtet werden kann, die das
soziale System Polizeipräsidium Essen in den Reaktionen entweder dysfunktional beeinträchtigt
oder „in normale Systemprozesse überführt werden kann“ (ebd.). Folgewirkung einer solchen
Betrachtungsweise ist, dass sich jede Kommunikation im jeweiligen Teilsystem (Funktionssy-
stem) - wenn sie fortgesetzt werden will - um Anschlussfähigkeit bemühen muss. Sie muss
sich – mit Luhmann gesprochen - „den Strukturbedingungen der Funktionssysteme fügen“
(a.a.O.: 21).
Strukturbedingung der Resonanzfähigkeit im politischen Teilsystem bzw. im Subsystem Ver-
waltung (Polizei) ist die Anbindung der Kommunikation an „binäre Codierung“ (Luhmann 2000:
238), also eine Positiv-/Negativ-Unterscheidung, die im Sinne einer sozialen Orientierung ex-
plizit einem Funktionssystem zugeordnet ist. In unserem Fall des politischen Systems sprechen
wir über Macht / keine Macht bzw. Amtsträger / kein Amtsträger (vgl. Grunow 1994: 27ff.).
Notwendiger Weise findet in den jeweiligen Subsystemen zusätzlich die sachliche (inhaltliche)
Differenzierung der Codierung statt, welche wiederum über eine weitere Strukturbedingung
der Resonanzfähigkeit erfolgt, nämlich Programme (auch: „Aufgaben der Organisation“; Luh-
mann 2000: 256, Hervorhebung im Original).
Inhaltlich konkretisiert und anwendungsbezogen auf den hier im Interesse stehenden Bereich
des Polizeipräsidiums Essen transformiert bedeutet dies, dass es somit Organisationsstrukturen
gibt, die es ermöglichen, fachgemäßes von nicht-fachgemäßem Verhalten zu unterscheiden -
zum Beispiel Polizeigesetz / Nicht-Polizeigesetz im Bereich des polizeilichen Handelns. Erst an-
hand dieser Strukturen (Programmierung) kann sinnvoll und anschlussfähig kommuniziert
werden; in den letzten Jahren ist jedoch verstärkt feststellbar bzw. zu beobachten, dass inten-
siv Programmelemente der ökonomischen Theorie (Wirtschaftswissenschaften / Betriebs-
wirtschaftslehre) in den Bereich der öffentlichen Verwaltung und somit auch in den Polizeibe-
hörden Einzug halten (vgl. Kapitel 2.1). Diese wiederum besitzen jedoch, von der Erfassung
und Erklärung des gesellschaftlichen Funktionssystems ‚Wirtschaft’ her betrachtet, eine weit-
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aus andere Programmatik (Aufgabe). Eine binäre Codierung „zahlen / nicht zahlen“ (Schuldt
2003: 46) und die damit verbundene Zweckmäßigkeitsunterfütterung des „homo oeconomicus“
(Wöhe 1993: 26) mündet in folgende Aufgabenübernahme: „Aufgabe der Betriebswirtschafts-
lehre ist es, alles wirtschaftliche Handeln, das sich im Betriebe vollzieht, zu beschreiben und zu
erklären und schließlich auf Grund der erkannten Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten
des Betriebsprozesses wirtschaftliche Verfahren zur Realisierung praktischer betrieblicher Ziel-
setzungen zu entwickeln“ (a.a.O.: 28; vgl. dazu auch die Ausführungen in Kapitel 2 der vorlie-
genden Arbeit).
Prekär wird nun die Tatsache, wenn wir weiterhin über Resonanz- und Anschlussfähigkeit spre-
chen wollen, dass die beschriebenen Programmelemente der ökonomischen Theorie (aus dem
gesellschaftlichen Funktionssystem ‚Wirtschaft’) für das politische System (Subsystem Ver-
waltung / Polizei) kommunikativ nicht erreichbar sind. Kausal betrachtet gibt es unzweifelhaft
Überschneidungen zwischen den gesellschaftlichen Teilsystemen, jedoch stellt z.B. das Neue
Steuerungsmodell, um es konkret an unserem Fall zu entwickeln, ein neues Denkmodell für
eine Polizeibehörde dar (vgl. Ausführungen im Kapitel 2.1.); ergo muss diese „(...) Neuerung
(...) ihre Anschlußfähigkeit im System sichern, sonst würde sie technisch nicht funktionieren
bzw. unvorhersehbare Effekte auslösen“ (Luhmann 1985: 26). Da es sich in unserem Fall des
NSM für eine Polizeibehörde um völlig neues Vokabular sowie gleichzeitig um eine neue Tech-
nologie (im Sinne von Verfahren) handelt - potenziert um den Faktor, dass die ‚alten’ Techno-
logien ständig mitlaufen (vgl. Baecker 1994), stellt die Kommunikation über diese Technologie
eine zentral zu beachtende ‚Schnittstelle’ dar und nicht Effizienz, Regelmäßigkeit und Gesetz-
mäßigkeit im Betriebsprozess (s.o.).
Reform/Nicht-Reform, betriebswirtschaftliche Instrumente/Nicht-betriebswirtschaftliche In-
strumente, NSM / Nicht-NSM – die Differenz dieser Kommunikation gehört zur Struktur des
Subsystems Polizei und reproduziert sich über die Kommunikation darüber.
Was ereignet sich nun innerhalb des gegenwärtigen Subsystems, wenn Kommuni-
kationssequenzen nicht verstanden werden und sich dieses ‚Nichtverstehen’ reproduziert?
„Was man nicht verstehen kann - und vielleicht auch nicht verstehen soll - das schafft kein
Vertrauen“, formuliert der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau in seiner Berliner Rede
vom 12. Mai 2004. Weiterhin geht es um ‚Mitproduzieren’ von Unsicherheit, was Rau ebenfalls
beschreibt: „Entscheidend ist aber: Wo Vertrauen fehlt, regiert Unsicherheit, ja Angst. Angst
vor der Zukunft ist der sicherste Weg, sie nicht zu gewinnen. Angst lähmt die Handlungsfähig-
keit und trübt den Blick für das, was in Staat und Gesellschaft tatsächlich grundlegend verän-
dert werden muss, was neuen Bedingungen angepasst werden soll und was auf jeden Fall blei-
ben muss“ (Bundespräsidialamt vom 12.05.2004: 8; 2).
Dazu gesellt sich häufig das schon genannte Eiltempo der gesellschaftlichen Ent-
wicklungsthemen (vgl. Sennett 2000; van der Loo et al. 1997), innerhalb dessen sich Refor-
melemente positionieren müssen, ohne dass Ergebnisse und Reaktionen reflektiert werden
können. „Unter Zeitdruck bevorzugt man leicht erreichbare Informationen vor schwer erreich-
baren Informationen. (...) Dabei werden Vertextungen, Leseerleichterungen, Anscheinsplausi-
bilitäten und vor allem der Rückgriff auf Erfahrungen, auf schon Bekanntes und Bewährtes eine
erhebliche Rolle spielen. Außerdem entmutigt Zeitdruck Wiederholungen und Nachprüfungen“
(Luhmann 2000: 176). Sind nun ‚Nicht-Verstehen’, Unsicherheit und Angst – oder sogar Ent-
mutigung bzw. Lethargie – in Bezug auf Modernisierungselemente Inhalte der Kommunikation
im Essener Polizeipräsidium? Den einzelnen Dimensionen wurden folgende Aussagen aus dem
Polizeialltag zugeordnet:

‚Nicht-Verstehen’ (im Folgenden Punkt 1 genannt): Verständlichkeit des Informationsmaterials
über das ‚Neue Steuerungsmodell’; behördliche Informationsarbeit dazu generell; Vorhanden-
sein von Ansprechpartnern.

‚Unsicherheit / Angst’ (im Folgenden Punkt 2 genannt): Erneuter Rückgriff auf die Frage, ob
Polizeibeamte ihr Präsidium dem Subsystem ‚Verwaltung’ oder ‚Politik’ zurechnen; Begriffsver-
wendungen ‚Politik’ und ‚Verwaltung’; Ankündigung und Ertrag von Reformen.
‚Entmutigung / Lethargie’ (im Folgenden Punkt 3 genannt): Zeitansatz für Diskussion über
Reformen; Veränderungswünsche in Bezug auf künftige Reformen; Anfertigung einer (fiktiven)
Zeitungs-Headline in der Lokalpresse; Polizei als Ordnungshüter oder Flexibilitätsmanager.

Um ein eventuell vorhandenes ‚Nicht-Verstehen’ (Punkt 1) aufspüren zu können, wurden die
Mitarbeiter im PP Essen über das ‚Neue Steuerungsmodell’ befragt; diese sehr spezifische Di-
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mension wurde deshalb gewählt, da das Thema sowohl in der Vergangenheit bei der Polizei
existent war (vgl. Lange et al. 2001) und gegenwärtig semantisch in einer Art ‚Reimport’ im-
mer noch und wieder vorhanden ist (vgl. Steffenhagen 2003; Lange 2004). So ist dieses The-
ma auch im Einzugsbereich des PP Essen nach wie vor virulent. Darüber hinaus ist das NSM
wegen seiner im Begründungszusammenhang expliziten ‚Entlehnung’ aus der ökonomischen
Theorie (vgl. KGSt 5/93) geeignet, im Bereich der Polizei adäquate Fragen mit einem solchen
‚Zielkorridor’ stellen zu dürfen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden gebeten, zum ei-
nen die Angebote über das auf ihrer Dienststelle befindliche Informationsmaterial betr. NSM zu
beurteilen (Antwortelement a), im Anschluss daran sollte die Verständlichkeit des Selbigen
bewertet werden (Antwortelement b; beides auf einer Skala von 1 [sehr gut] bis 5 [sehr
schlecht]):
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(Tabelle 27: „Beurteilen Sie bitte die Angebote Ihrer Dienststelle a) über Information betr.
„Neues Steuerungs-Modell“ sowie b) über deren Verständlichkeit für Sie – falls Informationen

vorhanden.“; N=87)

Während zusammengefasst bereits 48,3% (42) der Befragten das Informationsangebot als
‚schlecht’ bewerteten (34,5% ‚teils’ / 17,2% ‚gut’ bis ‚sehr gut’), gibt das Ergebnis im Bereich
der Verständlichkeit der Inhalte noch mehr zu denken: Insgesamt 58,6% (51) der Mitarbeiter
beurteilen diese mit ‚schlecht’, während lediglich 13,7% (12) die Informationsverständlichkeit
als ‚gut’ oder ’sehr gut’ bezeichnen (27,6% [24] votieren mit ‚teils’).

Nachgerade deprimierende Zahlen offenbart die Nachfrage über Informationsarbeit bezüglich
NSM (zwischen behördeninternen bzw. landesweiten ‚Aktivitäten’ wurde hier nicht differen-
ziert):
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(Tabelle 28: „Fühlen Sie sich über das ‚Neue Steuerungs-Modell’ ausreichend informiert?“; N=87)

Über zwei Drittel, nämlich 70,1% (61) der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich nicht
ausreichend informiert; lediglich 29,9% (26) sind der Meinung, dieses hinreichend zu sein.

Abschließend wurde nach dem konkreten Ansprechpartner hinsichtlich des NSM im Bereich des
Polizeipräsidiums Essen gefragt. Hier wird die Gefahr des Nicht-Verstehens – um nicht schon
allein anhand der Zahlenverhältnisse von einer ‚Tatsache’ zu sprechen – einmal mehr deutlich:
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(Tabelle 29: „Ist Ihnen bekannt, wer im Bereich des PP Essen Ihr Ansprechpartner für auftre-
tende Fragen in Bezug auf das NSM ist?“; N=87)

72,4% (63) und damit annähernd drei Viertel der Mitarbeiter wissen nicht, wer ihr Ansprech-
partner für auftretende Fragen zum Thema NSM ist, den restlichen 27,6% (24) ist ihr eventu-
eller Dialogpartner bekannt.

Einen interessanten Sachverhalt offenbart die Subgruppendifferenzierung nach Ab-
teilungszugehörigkeit. In allen drei erfragten Dimensionen bezüglich des ‚Verstehens’ sind die
Mitarbeiter bei VL insgesamt besser informiert bzw. orientiert; über die Abteilung GS müssen
prekäre Zahlen berichtet werden (z.B. betr. ‚Verständlichkeit der NSM Informationen’ [vgl. Ta-
belle 26]: Aus der Abteilung VL erteilen 30,8% der Mitarbeiter eine insgesamt ‚schlechte’ Be-
notung, aus der Abteilung GS dagegen 63,5%. Ähnliche Zahlen zeigen sich im Bereich des
‚Informationsangebotes auf der Dienststelle’).
Somit darf und muss abschließend die Frage über das Vorhandensein einer Dimension des
‚Nicht-Verstehens’ mit einem deutlichen ‚ja’ beantwortet werden, wenngleich hier nach den
jeweiligen Abteilungen (VL/GS) differenziert werden muss. Nicht beantwortet ist in diesem Zu-
sammenhang die Differenzierung, ob dieses Nicht-Verstehen auf mangelndes Interesse bei den
Betroffenen einerseits – also ein ‚Nicht-verstehen-wollen’ – oder mangelnde Informationsange-
bote seitens der Behörde andererseits – also ein ‚Nicht-verstehen-können’ – zurückzuführen
ist. Diese Differenzierung ist jedoch letztlich hinsichtlich des Ergebnisses unbedeutend: Festzu-
halten ist an dieser Stelle lediglich, dass ein ‚Nicht-Verstehen’ vorliegt.

Diese Beurteilungen führen uns überleitend zur zweiten Analyseperspektive (einleitend Punkt 2
genannt): ‚Unsicherheit’  und ‚Angst’ – entstehend aus fehlendem Vertrauen (vgl. die Aussagen
von Alt-Bundespräsident Johannes Rau). Vertrauen, nach Krause als „Reduktion von Komple-
xität“ verstanden, „ist immer die Binnenleistung eines Systems, die auf einem Überziehen vor-
handener Informationen hinsichtlich der Erwartbarkeit zukünftiger Ereignisse beruht“ (Krause
2001: 229). Weitere, wichtige Denkanstösse hinsichtlich des Vertrauens liefert Krause, wenn
er ausführt: „Jedes Vertrauen bedarf konkreter Deckungsgarantien. Personenvertrauen ist an
das Handeln konkreter Personen, Systemvertrauen an die Deckung der Leistungsfähigkeit je-
weiliger Medien (z.B. muss der Geldwert relativ stabil sein und darf Macht nicht missbraucht
werden) gebunden“ (ebd.).
Unterstellen wir dem Polizeipräsidium Essen, dass es (wie jedes funktional ausdifferenzierte
System) ebenfalls zwischen ‚Personen- und Systemvertrauen’ differenziert, so müssen wir in
Bezug auf das uns vorrangig interessierende Systemvertrauen versuchen zu lokalisieren, an
welchen organisationalen ‚Schnittstellen’ es an Deckungsgarantien mangelt, oder ob Unsicher-
heits- oder Angstpotenziale beobachtbar bzw. erwartbar sind.

Wenn wir uns in aus dem vorangegangenen Kapitel (4.8.4.) in Erinnerung rufen, dass Essener
Polizeimitarbeiterinnen und -mitarbeiter der Meinung sind, ein Polizeipräsidium sei sowohl Teil-
system der Verwaltung (79,3%) als auch Teilsystem der Politik (67,8%), und zudem berück-
sichtigen, dass diese Einschätzungen sich ferner nach Abteilungszugehörigkeit (VL/GS) ausdif-
ferenzieren, so haben wir einen ersten Unsicherheitsfaktor zu vermerken (über eine Art „Rol-
lenverunsicherung“ in den aufgeworfenen Diskussionspunkten wurde ebenfalls im Expertenin-
terview Nr. 11 berichtet).
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Diese Dimension sollte die nachfolgende Frage vertiefen; die Mitarbeiter wurden gefragt, in wie
weit (präzise) die Begriffe ‚Politik’ und ‚Verwaltung’ in Bezug auf die jeweiligen Aufgaben ver-
wendet werden:

fehlende begriffliche Präzision
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(Tabelle 30: „Die Begriffe Verwaltung und Politik werden in Bezug auf die jeweiligen Aufgaben nicht prä-
zise verwendet.“; N = 87)

43,7% (38) der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigen mangelnde Präzision hinsichtlich
der Verwendung der Begriffe, weitere 27,6% (24) glauben, dass zumindest ‚teilweise’ unpräzi-
se Aufgabendefinitionen Verwendung finden (12,6% [11] antworten mit ‚unzutreffend’ und
16,1% [14] meinen, dies nicht beurteilen zu können). Wenn nun, wie im vorliegenden Fall,
zusammengefasst 71,3% der Polizeimitarbeiter teilweise bis beipflichtend der Meinung sind,
dass über die normativ im Grunde eindeutig geregelte Aufgabenzuweisung hinaus begriffliche
Irritationen vorherrschend sind (vgl. dazu z.B. Luhmann 1971: 39), dann liegt hier ein weiterer
Unsicherheitsfaktor vor.

Den Fokus nunmehr unmissverständlich auf das Thema ‚Reformen’ gerichtet, wurden die Mit-
arbeiter gefragt, ob ein Missverhältnis zwischen dem Ankündigen und dem Ertrag von Refor-
men bestehen könnte (vgl. Hesse 1999; Grunow 1998: 13, ostentativ: „Good in rhetorics but
poor in perfomance“):

Missverhältnis zwischen Ankündigung 
und Ertrag von Reformen
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(Tabelle 31: „Liegt für Sie ein Missverhältnis zwischen dem Reden und erfolgreichen Durch-
führen von Reformen in Verwaltungen vor?“; N = 87)

Nahezu alle befragten Mitarbeiter (95,4% [83]) sind der Meinung, dass zwischen Reden und
Durchführen in Bezug auf Reformen in Verwaltungen ein Missverhältnis besteht. Stellen wir
dem die getätigten Aussagen bezüglich der offensichtlich vorhandenen ‚Reformwut bei der Poli-
zei’ aus dem vorangestellten Kapitel (4.8.2.) an die Seite, der dort bereits 79,3% der Mitar-
beiter zustimmten, so kommen wir auch hier zu einem Ergebnis, das uns fragen lässt: Impli-
zieren die referierten Ergebnisse eine riskante Reproduktion von Verunsicherung – nachgerade
nihilistisch einmündend in Entmutigung und Lethargie?
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Die folgenden Überlegungen knüpfen direkt an das Letztgenannte an (Entmutigung und Le-
thargie; einleitend ‚Punkt 3’ genannt), wobei nunmehr die Befragten in zwei Fragekomplexen
schildern sollten, welche Veränderungen sie sich zukünftig in ihrer Behörde in Bezug auf Re-
formen wünschen würden.
In einem ersten Schritt wurden die Mitarbeiter gebeten mitzuteilen, in wie weit die Diskussion
über Reformansätze in Bezug auf eine Zeitdimension verändert werden müsste:
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(Tabelle 32: „Welcher der folgenden Aussagen stimmen sie am ehesten zu? Eine Diskussion über Refor-
men sollte einmal wöchentlich in der Behörde stattfinden. / Eine Diskussion über Reformen sollte einmal

monatlich in der Behörde stattfinden. / Eine Diskussion ist zur Zeit überflüssig. / Ich bin einfach ‚diskussi-
onsmüde’. / Die Diskussion über Reformen ist nicht notwendig, weil wir durch ständig neue Vorschriften

bzw. Gesetzesänderungen ohnehin permanent Modernisierungen vornehmen.“; N = 87)

Das Ergebnis zeichnet ein uneinheitliches Bild. So sind zwar 34,5% (30) der Mitarbeiter der
Meinung, es müsste einmal im Monat über anstehende Reformschritte diskutiert werden; eine
ungefähr gleiche Anzahl Mitarbeiter (28,7% [25]) ist dem entgegengesetzt in der Tat ‚diskussi-
onsmüde’. Für 23% (20) der Befragten ist eine Diskussion über Reformvorhaben nicht notwen-
dig, weil durch neue Vorschriften und Gesetzesänderungen permanent ‚Modernisierungen’
stattfinden. Die restlichen befragten Mitarbeiter verteilen sich gleichmäßig (je 6,9%) auf die
beiden restlichen Kategorien ‚Eine Diskussion ist zur Zeit überflüssig’ / ‚Eine Diskussion sollte
einmal wöchentlich in der Behörde stattfinden’.
Immerhin ist noch ein beträchtlicher Anteil der Essener Polizeimitarbeiter der Meinung, einmal
monatlich Reformschritte diskutieren zu wollen (wobei legitimer Weise unterstellt wird, dass
diejenigen, die solche Diskussionen für angezeigt halten, sich diesen auch nicht verschließen);
übersehen werden sollte aber nicht, dass mehr als die Hälfte der Mitarbeiter (zusammenge-
fasst 51,7%) sich in den eher ablehnenden Dimensionen (Diskussionsmüdigkeit / Diskussions-
überflüssigkeit) positioniert.

Im Anschluss wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebeten, Veränderungswünsche in
Bezug auf künftige Reformen anzugeben; vorgegeben waren folgende Kategorien (mit der
Möglichkeit der Mehrfachantwort):

� Es müssen mehr Reformen her
� Es müssen weniger Reformen her
� Mehr Erläuterungen zu den Reformen
� Ausgereiftere Reformen
� Sprachlich verständliche Reformen
� Mehr Beteiligung der Basismitarbeiter
� Die Zeitabstände zwischen einzelnen Reformabschnitten sollten größer sein
� Innenministerium (Politik) und Behörde (PP) einigen sich über Reformziele und Reform-

schritte und ziehen am selben Strang.

Das Ergebnis präsentiert folgendes Bild:
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(Tabelle 33: „Welche Veränderungen in Bezug auf
künftige Reformen wünschen Sie sich?“ – Mehrfachnennung möglich; N = 87)

64,4% der Befragten (= 22% aller gegebenen Antworten) wünschen sich für die Zukunft, mehr
an Reformvorhaben beteiligt zu werden; weitere 60,9% (= 20,9% aller gegebenen Antworten)
wünschen sich ausgereiftere Reformen.
Jeweils 50,6% (= 17,3% aller gegebenen Antworten) erhoffen sprachlich verständlichere Re-
formen sowie eine Einigung zwischen Politik und Behörde über Reformziele und ein damit ver-
bundenes ‚Ziehen am selben Strang’. Diese Aussagen werden in der genannten Reihenfolge
auch in der Auswertung nach Subgruppen (Abteilungszugehörigkeit, Laufbahngruppen, Dienst-
alter) gleichartig bestätigt. Ersichtlich wird, dass bei den Mitarbeitern augenscheinlich eine
Zeitdimension in Bezug auf Reformvorhaben (mehr Reformen/weniger Reformen/größere Zeit-
abstände) keine wesentliche Rolle spielt; ein Bild der ‚Entmutigung bzw. Lethargie’ lässt sich
an dieser Stelle und mit diesen Erkenntnissen eher nicht unterstellen.
Um insgesamt von der ‚Reformsemantik’ abzuschwenken, wurden die Befragten in einer offe-
nen Frage gebeten, über die Polizei in Essen eine fiktive Überschrift für einen Zeitungsartikel
(‚Headline’) zu verfassen. Insgesamt ergab die Befragung 61 verschiedene (Be-)Nennungen,
wobei ähnlich dimensionierte Aussagen zu nachfolgenden Kategorien zusammengefasst wur-
den (Gesamtzusammenschau aller getroffenen Aussagen vgl. Anhang S. LVIf.):

(Tabelle 34: „Wenn Sie eine ‚Headline’ in der Zeitung über die Polizei in Essen
verfassen dürften, wie würde diese lauten?“; N = 87)

In der Zusammenschau lehnt die größte Gruppe der Befragten die Verfassung einer Zeitungs-
artikel–‚Headline’ ab (hierbei muss kommentierend darauf hingewiesen werden, dass dieses
Resultat nicht der interessenlosen Einstellung der Polizeibeschäftigten zuzurechnen ist; viel-
mehr kann retrospektiv betrachtet gesagt werden, dass sich viele der Mitarbeiter in einer ‚ad-
hoc-Situation’, in der sie sich zudem phantasievoll und ‚endformuliert’ artikulieren sollten, un-
behaglich fühlten und aus diesem Grund eine Beantwortung der Frage ablehnten).
Darüber hinaus aber scheinen folgende Themen im Polizeipräsidium Essen aktuell: Organisati-
on im Wandel, ‚Schlanker Staat’ / Personalprobleme, Gesamtunzufriedenheit, Freund und Hel-
fer sowie Öffentlichwirksamkeit. Interessant ist, dass lediglich zwei Nennungen die Dimension

Fragedimension Nennungen Prozentsatz Prozentsatz,
(Häufigkeit) der Häufig- bezogen auf

keiten, bezo- Anzahl der
gen auf Ge- gültigen
samtzahl al- Fälle
ler Antworten

mehr Reformen 02 0,8 2,3

weniger Reformen 16 6,3 18,4

mehr Erläuterungen 25 9,8 28,7

ausgereiftere Reformen 53 20,9 60,9

sprachlich verständlicher 44 17,3 50,6

Basismitarbeiter beteiligen 56 22,0 64,4

Zeitabstände größer 14 5,5 16,1

Einigung Politik/Behörde 44 17,3 50,6

Kategorien Anzahl der Nennungen

Keine Angabe 26
„Schlanker Staat“, Personalprobleme 13
„Freund und Helfer“, Dienstleister 09
Organisation im Wandel 17
Technische Probleme 02
Öffentlichkeitswirksamkeit 06
Gesamtunzufriedenheit 10
Sonstiges 04
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‚Technische Probleme’ betreffen; offensichtlich ist das Thema – wenngleich in der Öffentlichkeit
vielfach diskutiert (vgl. etwa die in den Medien immer wieder aufgeworfenen Debatten über
veraltete Polizeifahrzeuge bzw. Computertechnik) – für die Essener Polizeimitarbeiter von se-
kundärem Interesse.

Wenn wir das Gesagte weiter kleinarbeiten und die getroffenen Aussagen nach
� ‚optimistisch’ (15 Nennungen)
� ‚pessimistisch’ (36 Nennungen)
� ‚neutral’ (10 Nennungen)

kategorisieren, offenbart sich ein eindeutiges Bild: Eine pessimistische Grundtendenz scheint –
soweit die Befragten eine Schlagzeile formulierten – vorherrschend zu sein.

Kommen wir nun zur Kernfrage - gleichsam zur ‚Titelfrage’ unserer Forschungsarbeit - und
versuchen wir anschließend eine daraus abgeleitete Zusammenfassung der bis jetzt vorliegen-
den Ergebnisse:

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden um ihre Einschätzung gebeten, ob denn ihrer Mei-
nung nach die Polizei (noch) traditionell als ‚Ordnungshüter’ zu bezeichnen, oder (schon), ei-
nem Zeitgeist entsprechend, im Bereich der ‚Flexibilitätsmanager’ angelangt sei:
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(Tabelle 35: „Abschließend: Ist für sie im heutigen Zeitalter der Flexibilität und Mobilität die
Polizei: Ordnungshüter oder Flexibilitätsmanager?“; N = 87)

Wir blicken auf ein ausgewogenes Verhältnis: 48,3% (42) der Befragten bezeichnen die Polizei
als ‚Ordnungshüter’, nur unwesentlich mehr, genau 51,7% (45) beschreiben sie als ‚Flexibili-
tätsmanager’. Ist auch dieses Ergebnis Ausfluss einer Verunsicherung bei der Polizei in Essen?

„In einer schnelllebigen Gesellschaft mit zahllosen gleichzeitigen Strukturänderungen und einer
Vielzahl von sich überschneidenden, unerwartete Effekte produzierenden Kausalketten, mit auf
Information, also auf Neues eingestellten Massenmedien und mit rasanten Veränderungen von
technologischen Möglichkeiten und deren Folgen mögen Organisationen, auch wenn sie all dies
mitproduzieren, als langsam, als schwerfällig, wenn nicht als konservativ erscheinen. Die Hek-
tik, mit der sie sich heutzutage „Innovation“ verschreiben ohne Rücksicht auf die Kontrollier-
barkeit der Effekte, spricht für die Diagnose. Das erforderliche Tempo mag sich denn auch eher
aus den Auswirkungen der Neuerungen ergeben als aus ihrer inneren Logik. Aber dieser Ein-
druck mag täuschen“ (Luhmann 2000: 165; Hervorhebung im Original).
Täuscht der Eindruck wirklich? Erscheint die Polizei in Essen als langsam, schwerfällig bzw.
konservativ, und was muss ggf. bei der zukünftigen Bewertung notwendiger ‚Reformgeschwin-
digkeit’ beachtet werden?

Die zusammengefassten Erkenntnisse des vorliegenden Kapitels veranschaulichen uns, dass
innerhalb des Polizeipräsidiums Essen

1. partiell durchaus von einem ‚Nicht-Verstehen’ betriebswirtschaftlicher Reformelemente
gesprochen werden kann (wie am Beispiel des ‚Neuen Steuerungsmodells’ dargestellt);
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2. die Gefahr besteht, dass Verunsicherung ein ‚Nicht-Vertrauen’ (um nicht gleich die Ex-
tremversion des Begriffes, nämlich ‚Misstrauen’, verwenden zu müssen) innerhalb der
Behörde produzieren und reproduzieren kann;

3. Entmutigung bzw. Lethargie in Bezug auf ‚Reformen’ nicht generell unterstellt werden
kann, und eine pessimistische ‚Grundstimmung’ eher in die Richtung der innerbehördli-
chen Themen (organisatorischer Wandel / Personalprobleme etc.) denken lässt.

Diese Erkenntnisse berechtigen uns nach der hier vertretenen Auffassung nicht, die Polizei in
Essen a priori als langsam und schwerfällig bzw. konservativ zu bezeichnen; insgesamt dürfte
sich die gezeichnete ‚Landschaftskartierung’ am ehesten dazu eignen, „(...) gewisse Trägheit-
seffekte zu erklären, die bei tief greifenden organisatorischen Änderungen auftreten (...)“
(Luhmann 2000: 247). Nach Erkenntnissen der Polizeiführung im Düsseldorfer Innenministeri-
um wird davon ausgegangen, dass insgesamt in Polizeibehörden für das Wahrnehmen bis zum
Zeitpunkt der gedanklichen Umsetzung notwendiger Anpassungsmaßnahmen eine ‚Polizeige-
neration’ (ca. 7 Jahre) benötigt und veranschlagt wird (vgl. Küchler 2000: 69). Es wäre nun
eine grobe Vereinfachung, benötigte Zeit’fenster’ für einzelne Reformschritte in Jahreszahlen
zu bewerten bzw. auszudrücken, um daran anschließend ein komparatives ,Behördenranking’
bzw. einen ‚best-practice-Wettbewerb’ auszuschreiben. Vielleicht ist es indessen in Zeiten hek-
tisch-turbulenter Umwelten ratsam, mit Geschwindigkeitsschätzungen zu arbeiten, statt be-
hördliche Lernprozesse mit im Voraus geplanten ‚Marktdaten’ sowie effizientem Rationalitäts-
versprechen strukturell zu koppeln, wie es gegenwärtig fortwährend üblich ist (vgl. oben ge-
nannte Ausführungen zu Luhmanns ‚Anscheinsplausibilitäten’ in Bezug auf Informationsverar-
beitung). Autopoietisch rezitiert bedeutet das: „Rechnet man dies auf Systemvariable hoch, so
folgt daraus, dass Organisationen ihre eigene Entscheidungsfähigkeit erzeugen und dass folg-
lich Erhaltung und Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit (statt Rationalität) das eigentliche
Kriterium effektiver Organisationen sind“ (Luhmann 2000: 181).

4.9. Bereitschaft und Fähigkeit zum Wandel im Polizeipräsidium Essen
als Bezugsrahmen für die Entwicklung
einer gemeinsamen Problemdefinition

Überall in der Welt sind Veränderungen beobachtbar; so ist es denn triviale Erkenntnis, dass
diese Tatsache sich auch innerhalb von Organisationen vollzieht. Die Begriffe jedoch, ganz
gleich ob sie nun mit Semantiken wie ‚Wandel’, ‚Veränderung’, ‚Organisationsentwicklung’ oder
‚Modernisierung’ belegt werden - es bleibt oft der Eindruck des Abfüllens ‚alten Weines in neue
Schläuche’. Da aber die Sozialwissenschaften soziale Realität nicht nur ordnen, sondern auch
innerhalb der Verlaufspfade der Entwicklungen eine bestimmte Richtung aufspüren wollen,
sollten wir zunächst versuchen zu klären, worauf sich der Begriff des ‚Wandels’, der ‚Ver-
änderung’ etc. in unserem Forschungskontext bezieht, um ihn in der Folge dann in einem or-
ganisationsumgreifenden Lernprozess bzw. ‚Entwicklungsprozess’ für die Polizei Essen hand-
habbar zu machen.
An dieser Stelle bleibt festzuhalten, dass sich die vorliegende Arbeit dem Begriff des ‚sozialen
Wandels’ gegenüber zurückhaltend verhält, eine Vereinigung von Aussagen zu einer umfängli-
chen und neuen Theorie diesbezüglich wird hier nicht geführt; uns geht es vielmehr um die
Positionierung von (anschlussfähigen) Ausgangsfragen.

„ ‚Ich mag gar keinen Pflaumenkuchen’, erklärt der Mann seiner überraschten Frau an seinem
57. Geburtstag im 31. Jahr seiner Ehe; und dann muß die Frage des Geburtstagskuchens neu
entschieden werden. Wenn nicht zugleich Geburtstag und Kuchen, eheliches Leben und Red-
lichkeit ihren Sinn verlieren, kann die Struktur sinnvoll geändert werden“ (Luhmann 1987a:
474; Hervorhebungen im Original).
In den vorliegenden Forschungskontext übersetzt wird vorgeschlagen zu fragen, in wie weit die
Organisation Polizei in der Lage ist, strukturelle Veränderungen (und wir wollen im Folgenden
bei diesem Begriff bleiben) anzugehen – und wollen dies anschließend in die Autopoiesis des
Systems einordnen in dem Sinne, als dass wir beobachten, wie Anpassungsbereitschaft sowie -
fähigkeit produziert und reproduziert werden. „Gerade Strukturänderungen müssen situativ
überzeugen“ (Luhmann a.a.O.: 476; Hervorhebungen im Original).
Überzeugen die schon absolvierten und noch vorgesehenen Strukturänderungen (ökonomi-
scher Provenienz) bei der Polizei?
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Unter Berücksichtigung dieser Zielrichtungen könnte dann die Reformulierung der ‚Geburts-
tagskuchen-Metapher’ wie folgt abgefasst werden: „Im Grunde versteht unser Personal das
betriebswirtschaftliche Vokabular des Neuen Steuerungsmodells nicht“, erläutert ein Ministeri-
aldirigent seinen überraschten Gruppen- bzw. Referatsleitern im 9. Jahr nach dem Start der
ersten ‚Pilotprojekte’ zum NSM1; sodann müssen Inhalte der ökonomischen Theorie situations-
adäquat überdacht werden. Wenn nun nicht zugleich sämtliche Entscheidungsprämissen der
Organisation Polizei (Personal, Programme, sowie ‚Organisieren’ der Organisation; vgl. Luh-
mann 2000) und sicher notwendige Veränderungsschritte ihren Sinn verlieren, so kann doch
die Relationsebene zwischen diesen Prämissen sinnvoll geändert werden; letztlich konstituieren
demgemäß solche Interdependenzen die Struktur der Organisation (vgl. Luhmann 2000:
330ff.).
Müsste die Primärfrage dann nicht lauten: Wie bestimmt das (Teil-)System selbst seine Bereit-
schaften und Fähigkeiten zu den beabsichtigten Veränderungen, wie wirkt sich das auf die
Lernprozesse der betroffenen Organisation aus und welche sich daraus ergebende (Imple-
mentations-)Notwendigkeiten müssen auf der Relationsebene zwischen diesen Erkenntnissen
berücksichtigt werden?
Dieser Frage liegt die hier geltende Auslegung zugrunde, dass in einer Art ‚Zwei-Quellen-
Theorie’ die Veränderung und das Lernen von sozialen Systemen nicht allein über die individu-
elle (Mitarbeiter-)Ebene erreicht wird, sondern ebenso auf die systemische Ebene der ‚Organi-
sationskultur’ gehoben werden muss (vgl. Sievers 1977).
Luhmanns Einwand berücksichtigend – in dem er zwar Organisationskultur als „Modethema“
bezeichnet (2000: 240), dessen ungeachtet gleichwohl die Begrifflichkeit verwendet - wird evi-
dent, dass sie (die Organisationskulturen) „(...) entstehen, wie alle Strukturen, nur in jeweils
konkreten Systemen und nur auf Grund der Operationen des Systems, die sie als Strukturen
benutzen. Und dass sie andererseits im System nicht als kontingent behandelt werden, son-
dern als Selbstverständlichkeiten angesehen werden, die jeder versteht und akzeptiert, der mit
dem System erfahren und vertraut ist“ (a.a.O.: 145).
Können wir nun innerhalb einer solchen „distinkte(n) Individualität“ (a.a.O.: 224) eine Be-
stimmung der Bereitschaft zu Veränderungen bei der Polizei in Essen vornehmen? Hilfreich ist
dabei eine ‚Formel’, die Beckhard verwendet: „C = (abd) > x; da ist C = Änderung (Change), a
= Grad der Unzufriedenheit mit dem Status quo, b = Klarheit über/und Verständnis des ge-
wünschten Zustands, d = konkrete erste Schritte in Richtung auf den gewünschten Zustand
und x = Kosten der Veränderung“ (1977: 136; Hervorhebung im Original).
Dasselbe umgesetzt und ‚übersetzt’ in die bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse über die
Essener Polizei bedeutet:

� Für die Variable ‚C’ (Änderung/Change): Engagemententwicklung für (Ver)Änderung ist
hinreichend vorhanden (vgl. Kapitel 4.8.4. bezüglich der festgestellten ‚ausbaufähigen
Startbedingungen, um den Gesamtzustand des Systems zu verbessern’);

� Für die Variable ‚a’ (Grad der Unzufriedenheit mit dem Status quo): Vorherrschend ist
eher eine Zufriedenheit mit dem Polizeiberuf (wenn wir den ‚status quo’ mit Zufrieden-
heit im Beruf gleichsetzen wollen; vgl. Kapitel 4.8.1.) sowie situationsüberdauernd Un-
zufriedenheit mit einzelnen Arbeitsinhalten (vgl. Kapitel 4.8.2.);

� Für die Variable ‚b’ (Klarheit über/und Verständnis des gewünschten Zustands): Der
erwünschte Zustand stimmt relativ mit den Wert- und Prioritätensetzungen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern überein (vgl. Kapitel 4.8.4. bezüglich eines möglichen Ef-
fektivitätsproblems bei der Polizei und der Absichtserklärung, Reformaufgaben gemein-
sam mit den politisch Verantwortlichen angehen zu wollen). Einschränkend ist festzu-
halten, dass es im Bereich eines ‚Verständnisses’ für einzelne Reformelemente bzw. -in-
strumente Schwierigkeiten gibt (vgl. Kapitel 4.8.5. bezüglich des ‚Nicht-Verstehens’ von
NSM-Bausteinen);

� Für die Variable ‚d’ (konkrete erste Schritte in Richtung auf den gewünschten Zustand):
Erste praktische Schritte, sich durch das ‚Neue Steuerungsmodell’ zu einer modernen
Dienstleistungsorganisation zu entwickeln, sind konkret vollzogen (vgl. Kapitel 4.1. und
4.2.).

� Für die Variable ‚x’ (Kosten der Veränderung) - vielmehr im mathematisch korrekten
Sinne für die Auflösung der Variable ‚x’ (denn zur Auflösung der zur Diskussion stehen-
den Formel soll ja C = a,b,d > x sein) -: Offensichtlich müssen wir aus der Formel die

                                                
5 (tatsächliche Zahlen, entnommen aus: PFA 3/98; „Informationen zum Sachstand NStM beim PP Mün-
ster“; a.a.O.: 91-99)
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Variable ‚a’ sowie die Variable ‚b’ zumindest ‚teilweise’ herauskürzen. Daraus würde sich
eine Gleichung ergeben, nach der C = a,b,d < x ist; d.h. für unseren Fall entsprechend
übersetzt, dass die vorhandene Bereitschaft zu Veränderungen (C) unter den Folgebe-
dingungen (a,b,d) eine Einschränkung erfährt und somit die Kosten der Veränderung
(x) nicht gedeckt werden können.

Das Ergebnis offenbart uns, dass wir nun konkrete Anhaltspunkte für Verbesserungsaktivitäten
in Bezug auf die Bereitschaft zu Veränderungen vorliegen haben. Folgerichtig müsste eine be-
gründete Strategie entwickelt werden, nach der eine gemeinsame Problemdefinition im ge-
samten Teilsystem ‚Verwaltung’ (somit Regierung und Behörde) angestrebt wird, um die ‚Ko-
sten’ der behördlichen Veränderungsschritte in verantwortbarem Rahmen halten zu können.
Unter Berücksichtigung des vorgestellten Variablensystems muss nicht gleich eine ‚Unzufrie-
denheit’ (Variable a) innerhalb der Organisation evoziert werden; ein gemeinsamer Versuch
der Definition eines Wunschzustandes aber erscheint in diesen Zusammenhängen als sinnvoll
und würde auch in die ‚Klarheit und Verständnisfrage’ (Variable b) investieren.

Zur kapiteleinleitenden Beschreibung der behördlichen Fähigkeit zum Wandel (zur Verände-
rung) ist auszuführen, dass wir im vorliegenden Kontext über diese ‚Fähigkeit’ dann sprechen
wollen, wenn wir die „physische, finanzielle und organisatorische Kapazität zur Durchführung
der Veränderung“ in den Mittelpunkt unseres Interesses stellen (Beckhard 1977: 136).
In der Zusammenschau der empirischen Ergebnisse des vorliegenden Kapitels kann gesagt
werden, dass ‚physische’ und ‚organisatorische’ Kapazitäten zur Durchführung von Verände-
rungsschritten im Polizeipräsidium Essen vorhanden sind. Als solchermaßen bezeichnete ‚be-
hördeninterne Ressourcen’ (z.B. erfahrenes Dienstalter, gehobener Schulabschluss und Zufrie-
denheit mit dem Beruf; vgl. Kapitel 4.8.1., sowie z.B. eine vorhandene Bereitschaft, kraft ‚Ge-
setzes’ Verantwortung für Neuerungen tragen zu wollen; vgl. Kapitel 4.8.4.) offenbaren sie
uns, dass realistische und durchführbare Strategien und Ziele - anschlussfähig vermittelt - es
der Behörde generell ermöglichen, die Beziehung zum jeweilig beteiligten Subsystem (im poli-
tischen Teilsystem) befriedigend zu gestalten.

Bezüglich der ‚finanziellen Kapazitäten’ zur Durchführung von Veränderungen kann für das Po-
lizeipräsidium Essen anhand der Entwicklung des Haushalts festgestellt werden, dass die Ge-
samtsumme der Zuweisungen von der Bezirksregierung  Düsseldorf im genannten Zeitraum
kontinuierlich verringert wurde (vgl. VL 1.4-5014 vom 30.09.2002 für die Jahre 2000–2002;
ausgehend vom Unterkassenanschlag [UKA] der Bezirksregierung). Diese Minderung in den
Zuweisungen für die uns interessierenden Dimensionen spezifiziert bedeutet, dass insgesamt
für die nachfolgenden Bereiche ebenfalls eine Schmälerung der Budgets vorgenommen wurde,
so z.B. für Aus- und Fortbildung der Bediensteten (Titel 52501), Lehr- und Lernmittel (Titel
52502), Aus- und Fortbildung der Bediensteten im Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie (IuK; Titel 52560); dieses geschieht, um die Gesamtkonstellationen hinrei-
chend und abschließend zu beschreiben, bei schon beschriebenen unablässig zunehmenden
Aufgabenumfang (vgl. Kap. 1) und nahezu konstanten Personalzahlen (VL 2.4 vom 10.12.2002
zur personellen Entwicklung beim PP Essen 1999–2002: im Jahr 1999 wurden 1821 Mitarbeiter
beschäftigt; im Jahr 2002 waren es 1825 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).
Wir wollen nicht wieder Prominenz an vorliegendes (ökonomisch - haushälterisches) Zahlen-
werk verlieren und versuchen, statt dessen positiv zu formulieren: Fähigkeit zum Wandel (zur
Veränderung) sind auf physischer und organisatorischer Ebene vorhanden, die finanziellen Ein-
schränkungen nehmen wir mehr oder minder ‚postheroisch’ (Baecker 1994) als Erfordernis der
Zeit zur Kenntnis: „Erstens stellen sich Effizienzfragen nicht nur in der Wirtschaft. Und zwei-
tens stammen die möglichen Antworten nicht nur aus dem Schatzkästchen durchgreifenden
Kostenmanagements“ (a.a.O.: 144). Verfolgen wir deshalb eine Antwortmöglichkeit und propa-
gieren „nicht die beste Lösung, sondern die mögliche Frage“ (a.a.O.: 145). Demzufolge gilt es
zu versuchen, die beschriebenen Erkenntnisse über Bereitschaften und Fähigkeiten zu Verän-
derungen in die Autopoiesis des Systems ‚Polizei Essen’ anschlussfähig einzuarbeiten und dabei
primär im Auge zu behalten, dass Kommunikationszusammenhänge nicht dysfunktional abrei-
ßen. Auf diesem Wege sorgen wir für ein autopoietisches Fortsetzen positiver Veränderungs-
bereitschaft.
Wenn wir die oben angeführten (positiven) Erkenntnisse im Sinne von ‚Implemen-
tationsnotwendigkeiten’ berücksichtigen und dafür Sorge tragen wollen, dass daraus eine ge-
meinsame Problemdefinition aller beteiligten Akteure im bezeichneten Subsystem des politi-
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schen Systems erfolgt, so ließe sich vermutlich verhindern, dass organisatorische Lernprozesse
sich lediglich auf der Managementebene (innenministeriales und behördliches Polizeimanage-
ment) ankristallisieren. In einem solchen Sinne vollzieht sich somit auch der analytische Blick
auf die soziale Wirklichkeit fundamental: Wir fokussieren unseren Blick nicht mehr darauf, wie
im routinisierten ‚Tagesgeschäft’ Wiederholungen erwartbar und wahrscheinlich werden, son-
dern stellen uns vorrangig der Frage, „wie man überhaupt von einem Elementarereignis zum
nächsten kommt; das Grundproblem liegt hier nicht in der Wiederholung, sondern in der An-
schlußfähigkeit“ (Luhmann 1987a: 62; Hervorhebung im Original). Wir treffen uns hier mit
Schimank, der den grundlegend „transitorischen Charakter“ (2000: 145) autopoietischer Sy-
steme damit erklärt, dass solchermaßen definierte Systeme sich immer auf Vorhergegangenes
beziehen und somit in einer Art innerer Anschlussfähigkeit der Kommunikation ein Geschehen
produzieren und reproduzieren, das als Gesamtheit betrachtet werden muss „(...) und nicht
bloß eine Sukzession unverbundener Ereignisse ist“ (ebd.).
Auf diesem Wege wird unserer forschungsleitenden Fragestellung hinreichend entgegnet, dass
durch Berücksichtigung der entwickelten Vorstellungen über autopoietische Systeme komplexe
Modernisierungsprozesse im Polizeialltag resonanzfähig angestoßen werden können; in diesem
Sinne hätten wir auch die ‚Anschlussfrage’ erläutert, wie neue organisationale Prozesse und
Verfahren um eine autopoietische Betrachtungsweise (als die andere - kontingente - Seite der
Medaille) ergänzt werden können (vgl. Kapitel 4.7.).

4.10. Was trägt Systemtheorie zur Erklärung der Probleme bei:
Ertrag der empirischen Daten für eine ‚Systemtheorie der Polizei’?

In Bezug auf die Systemtheorie ging es uns ganz grundsätzlich um die Charakterisierung des
Verhältnisses der Organisation Polizei zu konkret benannten Dimensionen und Fragestellungen
von Systembegrifflichkeiten. Es ging uns nicht um einen Grundriss für „wohl-definierte“ bzw.
„schlecht-definierte“ Systeme (Baecker 1999: 15) als Symposiumsvorlage für anwendungsfer-
tige architektonische Arrangements; wie aufgezeigt wurde, sind mit (naiv) übernommenen
Modellplänen bereits vielfältig ‚Kollateralschäden’ hinterlassen worden (vgl. insbesondere Ka-
pitel 1 und 2 der vorliegenden Arbeit). Vielmehr sollte festgestellt werden, worin sich die Poli-
zeimitarbeiterinnen und -mitarbeiter einig sind bzw. wo Meinungen und Einstellungen sich
spalten sowie um das Aufzeigen und Visualisieren anderer und ungewöhnlicher Perspektiven,
um auf diesem Wege Möglichkeiten und Grenzen organisationaler Entwicklungsfähigkeit aufzu-
zeigen.
Hinführend zur zentralen Frage, ob sich dafür das Konzept der Autopoiesis bei der Polizei über-
haupt verantworten lässt, erscheint die konkrete und gleichsam abstrakte Formel aus der Sy-
stemtheorie am Horizont denkbarer Möglichkeiten: In der Biologie (vgl. Maturana 1985) als
auch auf soziologischem Terrain können Systeme Identitätsschwierigkeiten produzieren und
reproduzieren, wenn sie mit dem, was und wie sie ‚kommunikativ’ operieren, so wenig an-
schlussfähig in ihre Umwelt passen, dass sie „dysfunktionelle Handlungen“ (Lüssi 1995: 70)
erbringen, um hier einen Terminus aus der systemischen Sozialarbeitslehre in unseren Dienst
zu stellen. Entscheidende Systemangehörige kooperieren nicht mehr, produzieren und repro-
duzieren einen systeminternen Konflikt, „(...) der bewirkt, dass das System entweder blockiert
ist oder falsch funktioniert“ (ebd.). Von einem ‚falschen Funktionieren’ kann nun, wie angege-
ben, bei der Polizei in Essen nicht die Rede sein; jedoch ist die konkrete Frage zu stellen, wel-
che Organisationsformen von Operationen erforderlich sind, um basale Ereignisse des sozialen
Systems Polizei, das heißt die Kommunikationssequenzen, sinnvoll in eine funktionsfähige und
funktionale Vernetzung zu bringen – letztlich kreativ und nicht, wie bereits erwähnt, unreflek-
tiert und somit naiv.
So wurde anhand vorhandener behördeninterner Ressourcen (vgl. Kapitel 4.8.1.), von Stres-
sPotenzialen auf der Ebene organisierter Komplexität (vgl. Kapitel 4.8.2.), von binnenspezifi-
schen Fragmentierungen (vgl. Kapitel 4.8.3.), EntwicklungsPotenzialen und Problemfeldern bei
anstehenden Reformbestrebungen (vgl. Kapitel 4.8.4) sowie der Bereitschaft und Fähigkeit für
gegenwärtige ‚Reformgeschwindigkeiten’ (vgl. Kapitel 4.8.5.) beleuchtet, wie sich systemspe-
zifische Operationsmodi der Polizei im Bereich des Prozessierens von Kommunikation über-
haupt darstellen und wo im Sinne einer Ätiologie Funktionskonflikte zu verorten sind.
Die Antworten, die wir erhielten, zeigen, dass (am Bespiel des ‚Nichtverstehens’ von NSM-
Elementen) komplexe Modernisierungsprozesse nicht ohne Identitätsverletzungen ablaufen.
Systemtheorie kann hier sicher nicht alle aufgeworfenen Fragen beantworten, damit wäre sie
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als Forschungsprojekt auch überfordert; jedoch kann und muss die (betriebswirtschaftliche)
Medaille im Sinne einer Systembereitschaft und Systemfähigkeit Essener Polizisten um eine
autopoietische Perspektive erweitert werden.
Letztlich verdeutlichen uns die empirischen Daten für die Organisation Polizei einen ‚Sach-
zwang zur dreifachen Anpassung’:

1. Zunächst (und völlig unbestreitbar) gibt es den Prozess der politischen Willensbildung,
den demokratisch legitimierte Polizeiarbeit beachten muss.

2. Zum Zweiten – Stichwort: ‚bürgernahe’ Verwaltung - steht die Interaktion der Polizei
mit den Bürgerinnen und Bürgern unter permanenter öffentlicher Beobachtung (präzi-
sere Ausführungen dazu werden im nachfolgenden Kapitel 5 dargelegt).

3. Zum Dritten ist es offensichtlich ein Faktum der „modernen Gesellschaft“ (Schimank
2000: 10), dass sich unter dem Gesichtspunkt organisationsanalytischer Perspektiven
Notwendigkeiten ergeben, Elemente und Instrumente betriebswirtschaftlicher Proveni-
enz im Polizeialltag zu positionieren; dieses hat zudem unter Randbedingungen zu ge-
schehen, die wenig Probedurchläufe, Mittel, Zeiträume und Hilfestellungen erlauben.

Somit sollte es geboten sein, unterstützend eine Kategorie zu finden, die es erlaubt, ein sozia-
les System wie die Polizei adäquat zu beobachten und die Entwicklung systemintegrativ zu
gestalten. „Ohne den Systembegriff macht es keinen Sinn, von Teilen, Elementen und Opera-
tionen zu sprechen, so real sich diese dann auch immer im Vergleich mit diesem Ausgangs-
punkt darstellen mögen. Denn ohne den Systembegriff wüßte man nicht, wie man der Infor-
mation dieser Teile, Elemente und Operationen durch andere Teile, Elemente und Operationen
Rechnung tragen sollte, auf die sie sich beziehen, ohne je mit ihnen identisch zu sein“ (Baek-
ker 2002: 8). Wie unsere Untersuchung belegt, ist die Informationsdimension bei der Polizei
Essen augenscheinlich als prekär einzustufen; um nun nicht das Soziale auf die Kategorie des
Subjektes zu reduzieren bzw. herunter zu brechen, stehen die Relationen zwischen diesen (Be-
stand-)Teilen der Polizei (Elemente, Strukturen, Prozesse, Grenzen, Umwelt, Funktionen) und
deren Operationen (Kommunikation von Entscheidungen; vgl. Luhmann 2000) im Mittelpunkt
unseres begleitenden Prozesses und Interesses.
Es sprengt unseres Erachtens sicher nicht den polizeispezifischen Anwendungsbereich von Sy-
stemtheorie, Polizeibeamtinnen und -beamten innerhalb der vorliegenden Bedingungen eine
Perspektive anzubieten, die auf ein funktional-strukturelles Zusammengehörigkeitsgefühl ab-
stellt und innerhalb dieses Rahmens Missverständnisse und Fehlinterpretationen zu vermeiden
sucht.
Wir sind wieder bei den ‚schlecht-definierten’ Systemen angelangt: „Kurz: alles deutet darauf
hin, daß sie so definiert sind, wie man einen Menschen definieren würde. Schlechtdefinierte
Systeme sind wie wir“ (Baecker 1999: 17).


