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 „Als ich das Anschreiben bekommen habe,
habe ich zum ersten Mal in meinem Leben über das Thema nachgedacht.

Und dann habe ich mit meinen Freundinnen den Brief besprochen,
damit ich auch informiert bin, wenn Sie anrufen.
Komisch – dass man da nicht drüber nachdenkt,

obwohl das so ein wichtiges Thema ist mit der Polizei.“

(Aus einem Bürgerinterview3)

5. Die Polizei aus der Sicht der Essener Bevölkerung:
Präferenzen und Potenziale oder apathische Verdrossenheit
im Teilsystem ‚Publikum’?

5.1. Organisation und Gesellschaft: Polizei und Publikum

Die nachstehenden Ausführungen befassen sich mit den Beziehungen zwischen der Polizei ei-
nerseits und den Bürgerinnen und Bürgern (aktuelles und potenzielles Publikum) in Essen an-
dererseits, hier insbesondere mit der Bedeutung organisationaler Veränderungen und deren
Wahrnehmungsmuster in der öffentlichen Meinung.
Das Verhältnis von Bürgern und Verwaltung ist mannigfaltig untersucht worden (für einen
Überblick vgl. Hoffmann-Riem 1979 bis Grunow 2003). Zumeist aber beziehen sich empirische
Untersuchungen entweder auf die jeweilige Organisation, innerhalb derer das Personal zu einer
bestimmten Thematik befragt wird (vgl. PFA 1/2, 1996; Epskamp et al. 2001), oder es handelt
sich um reine Bürgerbefragungen aus den verschiedensten aktuellen Anlässen (vgl. Polizeiprä-
sidium Essen 1996); in der Regel betreffen letztere vielfach Fragen zu Polizeitechnika und de-
ren Auswirkungen im sozialen Raum (subjektives Sicherheitsgefühl, Verkehrsunfallanalysen,
technische Neuerungen etc.). Es bleibt im Anschluss daran dem Interessierten überlassen, sich
mit umfassendem empirischen Material aus lediglich einer Perspektive befassen zu müssen,
nur in seltenen Fällen werden die unterschiedlichen Perspektiven in einer Untersuchung in den
Kerndimensionen gegenübergestellt; das ist einer systematischen Entscheidungsfindung bzw.
einer Prognosenbildung nicht eben förderlich, besonders da die ‚Halbwertzeiten’ des Wissens
immer geringer werden (gerade im Bereich der Übertragung von Elementen und Instrumenten
der Wirtschaftswissenschaften in die öffentliche Verwaltung).
„Eine weitere - vielfach in NRW schon zu beobachtende - Strategie besteht in der Förderung
einzelner „Leuchtturm“-Projekte, die sich politisch gut präsentieren lassen - ggf. zu Lasten ei-
ner gleichmäßigen, flächendeckenden Leistungsqualität der öffentlichen Verwaltung. Da die
neuen Akzentsetzungen (macht-)politisch entschieden werden müssen, ist zu erwarten, dass
vor allem die „einfachen“ Bürger/innen die Folgen tragen müssen“ (Grunow 2003: 291; Her-
vorhebung im Original). Das Vorgenannte ist aber nur die eine Seite der Medaille; hinzu
kommt, vor allem seit Beginn der 90er Jahre, dass sich auch die öffentliche Verwaltung so prä-
sentieren und organisieren muss, als ob sich ihr ‚Produkt’ auf einen ‚Markt’ wagen und aus-
zeichnen müsste (vgl. Kapitel 2.1 und 4.1 der vorliegenden Arbeit).
Darüber hinaus hat sich das Verhältnis zwischen Polizei und ‚Publikum’, wie im Grunde das der
öffentlichen Verwaltung insgesamt, grundsätzlich gewandelt. War noch bis in die 70er Jahre
hinein Max Webers Bürokratiekonzept dominierend, nach dem strikt regelgeleitet und hierar-
chiebezogen die Bürgerinnen und Bürger passiv-reagierendes ‚Gegenüber’ einer ‚hoheitlichen’
Verwaltung darstellten (vgl. Weber 1976; verfasst ab 1909), so ist es doch heute in wachsen-
dem Maße an der Tagesordnung, dass der Bürger aktiv-agierend und ‚bürgernah’ in den Ablauf
des Verwaltungshandelns einbezogen wird (vgl. Hoffmann-Riem 1979; Mayntz 1997).Ohne an
dieser Stelle die Historie der Verhältnisentwicklung zwischen Verwaltung und Publikum in sei-
nem gesamten Umfang darstellen zu wollen (für einen Überblick dazu vgl. Treutner 1994), sei
dennoch darauf hingewiesen, dass wiederum Luhmann an dieser ‚Schnittstelle’ zwischen Orga-
nisation und Gesellschaft zentrale Beiträge geliefert hat.
Durch seine Auffassung von Verwaltung und Publikum als jeweilig ausdifferenziertes Teilsystem
des politischen Systems (vgl. Ausführungen im Kapitel 4.7) bringt er einen System-Umwelt-
Blickwinkel in die Diskussion ein, der es uns gestattet, intersystemische Kommunikationszu-

                                                
3 vgl. Fragebogen-Code Nr. 64.
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sammenhänge und Wechselbeziehungen analytisch zu betrachten: „Im Netzwerk fallen nicht-
zentralisierte Informationen an, denn hier können und müssen Auswirkungen von Veränderun-
gen beurteilt werden – Auswirkungen auf Vertrauen, Grenzen der Zumutbarkeit, der Belast-
barkeit, des Überstehens von Gewinnen und Verlusten in einer Beziehung; und im Bereich
staatlicher und kommunaler Organisationen zum Beispiel: Konsequenzen politischer Verände-
rungen. Vor allem scheinen es Beschleunigungen und Zunahmen in den Auswirkungen struk-
tureller Änderungen zu sein, die die Aufmerksamkeit auf dieses Phänomen lenken. (...) Die
neuen Themen der Beobachtungen sprengen den systemtheoretischen Rahmen nicht; und ge-
rade wenn Zentralplanungen schwieriger werden, muß man zumindest feststellen können, ob
man mit internen oder mit externen Verhältnissen zu rechnen hat und entsprechend in der
Organisation oder wie am Markt vorgehen muß“ (Luhmann 1999: 403 [Epilog 1994]; Hervor-
hebungen vom Verfasser der vorliegenden Arbeit zur Verdeutlichung des Theorie-Empirie-
Bezuges).
Wie die Hervorhebungen verdeutlichen, wird die Verknüpfung mit unserer gegenwärtigen For-
schungsarbeit evident. Wir werden versuchen, diese Wirkungszusammenhänge struktureller
Veränderungen bei der Polizei in Essen auf Vertrauen und Zumutbarkeiten beim ‚Publikum’
darzustellen, nicht im Sinne eines „causa aequat effectum-Gesetzes“ (Luhmann 2000: 401),
sondern vielmehr zur Darstellung systemischer Problemzusammenhänge und zur Artikulierung
prekärer bzw. nicht intendierter Folgewirkungen von Verwaltungshandeln.
Folgerichtig vermeiden wir dazu konsequent die eingangs erwähnte einseitige Per-
spektivendarstellung und bestimmen und vermitteln in angemessener Weise die Verbundenheit
von Organisation und Publikum in einer sozialen Realität bzw. Konstellation, innerhalb derer
durch „(...) die in einem atemberaubenden Tempo ständig reproduzierte Unbestimmtheit der
Zukunft (...)“ (Luhmann 2000: 416) wechselseitige Bezüge in verdichteter Form sichtbar ge-
macht werden können. Diese Verdichtungen – nach der hier vorherrschenden Annahme als
kommunikative Verdichtungen im Sinne eines Informationsaustausches zwischen den beiden
vorgenannten Systemteilen charakterisiert (vgl. Grunow/Hegner 1972) – bieten uns die analy-
tische Möglichkeit, zu beobachten, ob und in welcher Form (polizei-) organisatorisch aggre-
gierte Kommunikation von den Bürgerinnen und Bürgern verstanden und anschlusssicher wei-
terbehandelt werden kann; im Hinblick auf die allgemeine „Verbeliebigung von Kommunikatio-
nen“ (Grunow 1994: 39) eröffnet sich überdies eine wichtige Orientierungshilfe für die Heraus-
bildung und Konsolidierung des schon angesprochenen sozialen Kapitals einer Gesellschaft. Wir
betrachten Polizei als Organisation innerhalb der Gesellschaft und haben es somit mit zwei Sy-
stemreferenzen zu tun, denen wir durch die Darstellung der Polizeiperspektive und der Darstel-
lung der Bürgerperspektive Rechnung tragen: „Es geht uns um die Beziehungen zwischen for-
mal organisierten Sozialsystemen und demjenigen Sektor ihrer Umwelt, der aus nicht organi-
sierten Personen besteht, welche Endabnehmer der Organisationsleistungen sind“ (Gru-
now/Hegner 1972: 214).
Der Erkenntnisgewinn einer solchen Vorgehensweise verfolgt zweierlei Zielrichtungen: Zum
einen geht es uns (erkenntnistheoretisch) darum, „(...) möglichst rigoros Fragen zu stellen;
Fragen, die so komplex uns so diffizil sind, daß eine Lösung nicht mit einem Schlag aus dem
Kopf irgendeines reformerischen Intellektuellen oder aus dem Kopf des Politbüros einer Partei
entspringen kann. (...) Es geht darum, wenn nicht Lösungen zu finden, so doch Schritt für
Schritt spürbare Modifikationen zu bewirken, zumindest die Gegebenheiten des Problems zu
verändern“ (Foucault 1996: 106 f.). In diesem Sinne haben wir die Befragung der Essener
Bürgerinnen und Bürger auch sehr apodiktisch formuliert und auf Kerndimensionen bzw. Er-
kenntnisse aus der zuvor durchgeführten Behördenumfrage fokussiert.
Zum Zweiten wollen wir (systemtheoretisch) unter Beachtung des Vorgenannten die Umformu-
lierung eines Grundgedankens vornehmen: Zielkorridor unserer Bemühungen ist nicht mehr
das eigensinnige Verfolgen von Maximen bzw. Prinzipien (vermeintlich rationales ‚one-best-
way’-Denken), sondern wir stellen zur Diskussion, ob es nicht sinnvoll sein kann, Widersprüch-
lichkeiten und Zwiespälte im Sinne einer Reflexionsschleife sichtbar zu machen. Die Ausgangs-
frage hierbei ist, ob eine Gesellschaft nicht immer komplexere (Polizei)Organisationen dadurch
befördert, indem sie einräumt, dass Kommunikationen (als zugeschriebene Handlungsweisen)
nicht mehr verstanden werden. Eine Organisation Polizei als gesellschaftlich legitimiertes so-
ziales System ist doch strukturdimensional (Giddens) dafür geschaffen, um gesellschaftliche
Problemlagen zu bearbeiten (vgl. Schimank 2000); ein willkommener Nebeneffekt (kriminolo-
gisch: Zufallsfund) der vorliegenden Untersuchung wäre, wenn wir feststellen könnten, ob Poli-
zei letztlich das vom Publikum als denkbar Definierte erfüllen kann (vgl. Grunow/Hegner
a.a.O.).
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5.2. Bürger/-innen und Polizei: Eine sensible Befragungsthematik?

Sollen Verfahrensweisen der Polizei im Spiegelbild der Bürgerinnen und Bürger (potenzielles
sowie aktuelles ‚Publikum’) betrachtet werden, so kann uns dieses sehr spezifische Verhältnis
in einem Vollzugsbereich der öffentlichen Verwaltung  die Einstellung der Bürger zum Staat
veranschaulichen und somit seine Legitimationsbasis näher beschreiben. Es liegt auf der Hand,
dass eine Organisation im Handlungs- und Aufgabenfeld von Strafverfolgung, unmittelbarem
polizeilichen Zwang, Kriminalitätsbekämpfung und letztlich sozialer Kontrolle eine der wichtigs-
ten staatlichen Aufgaben im Sinne einer „Erfüllungsverantwortung“ (Grunow 2003: 27) wahr-
nimmt: Die Gewährleistung der inneren Sicherheit in einem demokratischen Staat. „Innere
Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen und nimmt deshalb einen hohen Stellenwert im
Bewußtsein der Bevölkerung ein“ (PFA 3/98: 104); ein komplexes Regelwerk zur Bewältigung
dieser Aufgabenzuweisung in Kombination mit gesamtwirtschaftlichen Aspekten (sich ergeben-
de Reformprozesse aus zunehmenden Sparzwängen) sowie Partizipationsansprüche der Bür-
gerinnen und Bürger ergeben eine zu bewältigende Gemengelage, die die täglichen Interak-
tionen und Kommunikationen der beteiligten Akteure im politischen Teilsystem der Gesellschaft
prägen. Hinsichtlich der Kontaktsituationen zwischen Polizei und Bürgern hat sich in den ver-
gangenen Jahren mancherlei verändert; Bürgerinnen und Bürger kommen mit ‚der’ Polizei
nicht mehr nur „(...) zu ganz bestimmten, eng begrenzten Zwecken in Kontakt“ (Mayntz 1997:
234) sondern annähernd täglich. Situationen im Straßenverkehr, Präventivanlässe in Kinder-
garten, Schule und Seniorenwohnanlagen,  Konstellationen bei Großveranstaltungen, Sicher-
heitsberatungen im Zusammenhang mit Bauvorhaben - all dies sind vorstellbare Kontaktanläs-
se, die sich nicht nur durch zweckgerechte Spezifizität beschreiben lassen, sondern auch durch
Beiläufigkeiten. Insofern können bzw. dürfen wir davon ausgehen, dass jeder Bürger Kontakt-
und Beobachtungssituationen mit der örtlichen Polizeibehörde schildern kann; das Zeitalter
unserer Großeltern, in dem es nicht ‚schicklich’ oder unangenehm war, Kontakte mit Polizeibe-
hörden zu haben, gehört aus Gründen des Aufgabenzuwachses der Polizei, vor allem im prä-
ventiven Bereich sowie im Bereich der Kriminalpolitik, der Vergangenheit an. Dessen unge-
achtet muss an den Berührungspunkten zwischen Polizei und Öffentlichkeit ein subjektiv emp-
fundener imaginärer ‚Überbau’ bei den Bürgerinnen und Bürgern - unabhängig von einer ‚ob-
jektiven Berechtigung’ und Repräsentativität - zugestanden werden, der der vorliegenden Ar-
beit in Rechnung gestellt werden muss. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wird in der nachfol-
genden Abbildung der Versuch unternommen darzustellen, warum das Thema „Bürger und
Polizei“ eine sehr sensible Befragungsthematik anzeigen könnte:

(Abb. 15: Bürger und Polizei: Eine sensible Thematik)

Rückzug der Bürgerinnen und Bürger aus dem sozialen Raum (vgl. Hüttermann 2000)

Abnahme der Auskunftsbereitschaft bei Umfragen generell (vgl. PFA 1+2/99; Frey et al.1990)

Rückgang des Vertrauens in staatliche Organisationen (vgl. Putnam 2001)

Verdruss über die Reformthematik im gesellschaftlichen Alltagsleben allgemein (vgl. Rau 2004)

Verdruss über fortwährende Reformkonstellationen in der öffentlichen Verwaltung
(vgl. Grunow 2003)

Assimilation (Übernahme von Werthaltungen) durch Berichterstattungen
über den öffentlichen Dienst generell (vgl. Baale 2004)

resultierende ‚Response-Errors’ / Antwortverzerrungen u.a. durch:

� Verweigerung der Antwort
� ‚Weiß-nicht’-Antworten
� Angabe einer Antwort, obwohl Desinteresse am Thema besteht
� Abgabe einer sozial erwünschten Antwort
� Zustimmungstendenz generell (Akquieszenz)
� Anwesenheit Dritter bei einer ‚sensiblen’ Befragungsthematik
� Reaktionen als vermeintlich persönliche Inkompetenz bei einer universitären Befragung

(vgl. Schnell et al. 1999)
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Betrachtet man nunmehr die Kommunikation bzw. Interaktion unter den beschriebenen
Aspekten, erscheint es einsichtig, dass zunächst eine reservierte Einstellung der Essener Bür-
gerinnen und Bürger zu erwarten war.
Letztlich lassen sich die erwähnten Dimensionen noch ergänzen (bzw. subsumieren) durch
weitere Faktoren, die die Positionierung der Bürgermeinungen bestimmen:

a) die Machtposition, die eine Polizeibehörde programmatisch - auch im Hinblick auf so-
ziale Kontrolle - inne hat;

b) den Informationsstand, den sich Bürgerinnen und Bürger über ihre Polizei erworben ha-
ben;

c) die jeweilig konkrete Situationsdefinition, d.h., wie der Bürger eine Kontakt- oder Beob-
achtungssituation ‚etikettiert’ (Polizei als Dienstleistungsorganisation oder Bürokratie
bzw. strikte Regelanwendung);

d) die Erwartungshaltung an Polizei allgemein (Gerechtigkeit, Orientierung am Gemeinwe-
sen im Verbund mit Partizipationsgedanken, sowie vermehrt auftretende Ansprüche an
effizientes Handeln; vgl. dazu detaillierter Grunow/Hegner 1972 und Mayntz 1997).

Unter Berücksichtigung bzw. Reflektion der beschriebenen Gesichtspunkte wurde die vorlie-
gende Forschungsarbeit an die Essener Bürgerinnen und Bürger herangetragen (vgl. die Ent-
faltung in den nachfolgenden Kapiteln).
Vorab sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass wir uns bewusst von der Einnahme
einseitiger Perspektiven distanzieren; weder die Organisationsperspektive noch die Publikum-
sperspektive stellt die Führungsgröße in der vorliegenden Arbeit dar. Wir haben allerdings sich
ergebende ‚Kerndimensionen’ aus der Behördenumfrage (vgl. Kapitel 4.8.) in der Bürgerbefra-
gung wieder verwandt, dieses jedoch aus dem Erkenntnissinteresse heraus, wissenschaftliche
Fragestellungen zu formulieren, die es uns erlauben, eine ‚Engführung’ der Problemstellung
(„Grenzen und Möglichkeiten von Organisationsentwicklung“) in den Kontext gesamtgesell-
schaftlicher Interdependenzen zu überführen. Spezifische Dimensionen beider Seiten werden
im Anschluss dann direkt miteinander konfrontiert (vgl. Kapitel 6) - jenseits der immer wieder
gleichen Fragekombinationen über (z.B.) Bürgerfreundlichkeit oder Verwaltungstechnika: „Zu-
nächst und vor allem: Die Gesellschaft hat keine Adressen. Was man von ihr verlangen will,
muß man an Organisationen adressieren“ (Luhmann 2000: 70; Hervorhebung im Original).

5.3. „Unsere Polizei: Ordnungshüter oder Manager?“
Die Befragung Essener Bürgerinnen und Bürger

Nach Auswertung der behördlichen Umfrage wurde am 07. April 2003 am Institut für Politik-
wissenschaften der hiesigen Universität damit begonnen, einen Fragebogen für die Bürgerum-
frage zu erstellen. Nach ersten Operationalisierungsarbeiten (vgl. im nachfolgenden Kapitel
5.4.) erschien es uns erforderlich, ein Voranschreiben für die Bürgerinnen und Bürger mit fol-
gendem Wortlaut zu formulieren:

„Liebe Essener Einwohnerinnen und Einwohner,
Am Institut für Politikwissenschaften der Universität Duisburg-Essen wird derzeit eine Telefonum-
frage unter zufällig ausgewählten Essener Erwachsenen ab 16 Jahren zum Thema „Polizei im Wan-
del“ durchgeführt. Die Ergebnisse dienen wissenschaftlichen Zwecken; wir führen sie zugleich mit
dem Ziel durch, neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhältnis zwischen Bürger und Polizei zu ge-
winnen. Polizeibeamte werden mit Unterstützung des Polizeipräsidenten ebenso nach ihrer Meinung
befragt wie die Bürger. Sie – oder eines Ihrer Familienmitglieder – gehören dazu und haben die
Möglichkeit, einmal Ihre Anregungen und Wünsche zu äußern zu einem Thema, das auf ein gemein-
schaftliches „Wir-Gefühl“ aufbaut. Ihre Aussage, als Angehörige(r) unserer Stadt ist uns wichtig. Sie
können uns sagen: Welchen Wert hat die Polizei für die Gemeinde? Dient sie gemeinschaftlichen
Interessen oder denen von finanziellem Gewinn und Verlust?
Ihre Anschrift und Telefonnummer haben wir der aktuellen Telefon CD-ROM nach einem Zufallsver-
fahren entnommen, die Umfrage im Polizeipräsidium verläuft nach vergleichbaren Regeln. Die For-
schungsarbeit untersucht am Beispiel Polizei, ob Verwaltungsbehörden einem Wandel unterliegen,
unterliegen müssen und dürfen. Mit der Polizei ist der Staat in der Öffentlichkeit präsent. Ein „star-
ker Staat“, der  über seine Polizeibehörden größtmögliche Sicherheit garantiert und die Polizei so
ausstattet, dass sie optimalen Schutz bieten kann, das ist eine Errungenschaft in Deutschland, die
wir uns mühsam in vielen Jahrzehnten aufgebaut haben. Doch die öffentlichen Kassen sind leer,
Polizei soll gleichzeitig sparsam und wirksam arbeiten. Aufgaben sollen neu beschrieben werden und
Einsparungen sind vorzunehmen. Begriffe wie „Schlanker Staat“ und „Eigenverantwortung der Bür-
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ger“ machen die Runde. Ist die Entwicklungsfähigkeit von Mensch und Behörde eventuell doch nicht
so unbegrenzt wie geplant und gedacht?
Der Wert dieser Forschungsarbeit hängt von der Teilnahme möglichst aller Ausgewählten ab, darum
bitten wir auch Sie, uns für die Beantwortung der Fragen mit ca. 15-20 Minuten Zeit zu unterstüt-
zen. Die Teilnahme an der telefonischen Umfrage ist selbstverständlich freiwillig, ein für Sie mögli-
cher Termin kann auch vorab mit Ihnen persönlich abgesprochen werden; innerhalb von 1-2 Wo-
chen nach dem Versand dieses Schreibens melden wir uns erstmalig bei Ihnen. Es entstehen Ihnen
keinerlei Kosten“ (das vollständige Anschreiben befindet sich im Anhang der vorliegenden Ar-
beit; S. L). Ein solches Voranschreiben sollte ein Vertrauensverhältnis zwischen Interviewer
und Befragtem einleitend aufbauen, seriös und hinreichend über das Gesamtthema informieren
sowie uns die Möglichkeit vorhalten, eine aussagekräftige Abschlussrate zu erlangen (vgl. Frey
et al. 1990; Schnell et al. 1999). Interpretationen der Methodenliteratur zeigen, dass Vorabin-
formationen einen erheblich positiven Effekt auf die Antwortbereitschaft der Interviewteilneh-
mer ausüben (vgl. u.a. Zentralarchiv 53/2003: 70 ff.).

5.4. Methodisches Vorgehen und leitende Fragestellungen

Verschickt wurde das Voranschreiben mit einer Auflage von 200 Exemplaren; alle Anschreiben
wurden original unterschrieben und mit einem Institutsstempel-Abdruck versehen. Die anzu-
schreibenden Befragungsteilnehmer wurden am 23.07. 2003 über eine zweistufige Zufalls-
stichprobe ausgewählt (Auswahl von 200 Privathaushalten der Stadt Essen von der aktuellen
‚Klick-Tel’ CD-ROM mit Unterstützung des Sozialwissenschaftlichen Umfragezentrums [SUZ]
des hiesigen Instituts für Soziologie; die Zufallsauswahl der anschließend zu befragenden Per-
sonen in den jeweiligen Haushalten wurde mittels der ‚last-birthday-method’ durchgeführt [vgl.
Frey et al. 1990: 72ff.]). Die „Grundgesamtheit (population)“ (Böltken 1976: 129), die der
Erhebung zugrunde liegt, wurde definiert als: Wohnbevölkerung im Alter ab 16 Jahren, wohn-
haft in Privathaushalten mit zugänglichem Telefonanschluss innerhalb der politischen Gemein-
degrenze der Stadt Essen.4 Sämtliche ausgewählte Teilnehmer der Befragung wurden Anfang
September 2003 vom Institut für Politikwissenschaften persönlich angeschrieben (vgl. im vor-
herigen Kapitel 5.3.) und somit über das weitere Vorgehen in Kenntnis gesetzt; mit der Umfra-
ge wurde am 18.09.2003 begonnen.
Parallel dazu wurde der am Institut in Gruppendiskussionen vorformulierte Fragebogen einem
„Standard-Pretest“ (ZUMA 1996: 97) unterzogen. Der Forschungsleiter selbst hat in einer ein-
maligen Erhebung die Pretests mündlich-persönlich im Zeitraum 23.08.2003 bis 14.09.2003
durchgeführt (N=11 zufällig ausgewählte Passanten in der Fußgängerzone des Stadtteiles Es-
sen-Frohnhausen im Alter ab 16 Jahren); in einem „passiven Verfahren“ (a.a.O.: 98) wurden
die Testpersonen unter Hauptstudienbedingungen befragt und eingehend beobachtet, ohne
auftauchende Problemfelder aktiv zu hinterfragen. Über den Testcharakter wurden die Befrag-
ten vorher in Kenntnis gesetzt, der Interviewverlauf wurde handschriftlich protokolliert.
Da nach der herrschenden Meinung kein Pretest-Verfahren mit empirisch gesicherten und be-
gründeten Konstruktionsempfehlungen existiert, sowie keine Vorschläge für eine Methode, die
für alle Problembereiche hinreichend leistungsfähig erscheint (vgl. a.a.O.: 95ff.; Schnell et al.
1999: 324 ff.; Diekmann 2000: 416 ff.), haben wir uns für den Standard-Pretest entschieden.
Entscheidend war der geringe organisatorische und kostenmindernde Aufwand für die Erlan-
gung wichtiger Informationen, insbesondere, wie viel Zeit für eine Befragung in der Hauptstu-
die angesetzt werden sollte, sowie die der Problemidentifikation in der Fragenformulierung.
Am 10.09.2003 wurde der Fragebogen im Institut für Politikwissenschaften letztgetestet („Ab-
schluss-Pretest“; Schnell et al. 1999: 325). Unser Hauptinteresse galt dem Layout des Frage-
bogens; besonders geachtet wurde hierbei auf Vereinfachungen durch Frage überleitende For-
mulierungen sowie auf verständigungsunterstützende Vermerke, die dem jeweiligen Telefo-
ninterview einen durchgängig zusammenhängenden Kontext gewährleisten sollte.
Vom 18.09.2003 bis zum 25.11.2003 wurden dann insgesamt 115 Bürgerinnen und Bürger
(wie angeführt nach vorherigem Anschreiben) telefonisch-dezentral und selbstadministriert
                                                
4 Eine entsprechende Zufallsauswahl Essener Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeindedatei der Stadt
Essen vom zuständigen Stadtamt 33 (Einwohner-/Bürgeramt) bzw. vom Essener ‚Systemhaus’ (am
06.05.2003 für die interne Vernetzung der Stadtverwaltung Essen neu eingerichtet) zu bekommen, war
innerhalb einer dem Forschungsprojekt angemessenen Zeit nicht erreichbar (vgl. Schriftverkehr mit der
Stadt Essen vom 02.05.2003 bis 12.11.2003, insbesondere mit dem Büro des Oberbürgermeisters, den
Fraktionsvorsitzenden der politischen Parteien der Stadt Essen sowie der Geschäftsführung des Ausschus-
ses für Anregungen und Beschwerden).
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befragt (mit paper und pencil). Für ein Telefonsurvey entschieden wir uns aus dem Grunde, da
die Polizei Essen selbst im September 2003 eine Umfrage unter Essener Bügerinnen und Bür-
ger durchführte, dieses zwar zu einem anderem Probleminhalt (subjektives Sicherheitsgefühl;
vgl. im Anhang S. XXXII ff.) und mit einer anderen Methodik (schriftliche Befragung), jedoch
wollten wir soweit wie möglich ausschließen, dass unsere Umfrage in die vorgenannte themati-
sche Richtung verzerrt wurde. Letztlich konnte und sollte uns hierbei auch das bereits geschil-
derte Voranschreiben behilflich sein.
Unser Fragebogen enthielt insgesamt 32 Fragen bzw. Fragenkomplexe (vgl. im Anhang der
vorliegenden Arbeit S. Lff.), von denen wiederum die überwiegende Mehrzahl in geschlossener
Frageform gestellt wurde. Alle Fragebögen wurden mit einer individuellen Code-Nummer ver-
sehen und zusätzlich mit einer „Interviewer-Report-Form“ ausgestattet (Frey et al. 1990: 189;
Schematisierung Seite 190f.).
Die Befragtenauswahl innerhalb eines Haushaltes wurde mit der „Last-Birthday-Methode“
(Schnell et al. 1999: 343; Frey et al. 1990: 81; Hüfken 2003: 70 ff.) durchgeführt; auch dar-
über wurde jeweils ein Protokoll angefertigt („Befragtenauswahl/Screening“; vgl. Frey a.a.O.:
128).
Ausgewertet wurden die Befragungen mit dem statistischen Datenverarbeitungsprogramm
SPSS 11.0, damit generalisierte Aussagen getroffen werden können (die jeweiligen Reports
sowie das Screening wurde nicht explizit ausgewertet).
Die Antwortrate betrug 60,85 % (vgl. im Anhang der vorliegenden Arbeit S. LV); die Zahl der
Teilnehmer, die tatsächlich am Interview teilnahmen und explizit verweigerten, betrug 23,28
% (insofern können die bei Schnell et al. 1999 und bei Frey et al. 1990[!] genannten Verwei-
gerungsquoten bei Telefoninterviews bestätigt werden; die Angaben variieren bei den jeweili-
gen Autoren dabei von 20 % bis 28 %). Die Nicht-Kontakt-Rate betrug 13,76 % (Rufnummer
nicht existent / Beendigung der ‚Call-backs’ nach 10 Versuchen).
Zu den Themen und leitenden Fragestellungen unserer Forschungsarbeit sei angeführt, dass
wir durch die Einbeziehung der Publikumsperspektive des politischen Teilsystems der Gesell-
schaft eine Orientierungshilfe erlangen wollen - um Aussagen über Präferenzen, Entwicklungs-
potenziale und Entwicklungs’grenzen’ von Großorganisationen wie der Polizei in einem teilsy-
stemischen Gesamtkontext positionieren zu dürfen, bedarf es unseres Erachtens der inklusiven
Betrachtung des aktuellen Verhältnisses zwischen Bürger und Verwaltung (Polizei). Für die ge-
genwärtige Situation dürften folgende Entwicklungslinien von besonderem Interesse sein und
stehen somit im Zentrum der empirischen Erforschung (zugleich forschungsleitende Frage-
stellungen; dimensional begrenzt an den semantischen ‚Fragenapparat’ des Behördensurveys
angelegt):

1. Bringt das (potenzielle bzw. aktuelle) ‚Publikum’ im politischen Teilsystem Eigenarten
polizeibehördlicher Entscheidungsfindung überhaupt mit betriebswirtschaftlichen
Aspekten in Verbindung, oder wird an dieser Schnittstelle zwischen Organisation und
Gesellschaft soziale Ordnung durch ‚rekursives Aneinander-vorbei-reden’ produziert und
reproduziert?

2. Entwickeln sich in der Folge Unsicherheiten bzw. Vertrauenseinschränkungen durch
Verständniseinbußen?

3. Müssen wir, ausgehend von Äußerungen der Bürgerinnen und Bürger, auch im Bereich
der Polizeimodernisierungen von einem „Mißverhältnis von Ankündigung und Ertrag“
(Hesse 1999: 8; für den Bereich der öffentlichen Verwaltung) ausgehen, und worin liegt
dieses ggf. begründet?

4. Welche Reaktionen darauf können bei den Bürgern herausgearbeitet werden und was
können diese Reaktionen für die Kommunikation an den ‚Schnittstellen’ der beteiligten
Subsysteme bedeuten?

5. Können wir anhand der Kommunikation mit und über die Polizei ‚Systemfähigkeit und
Systembereitschaft’ für einen (eventuell notwendigen) sozialen Wandel erkennen?

Auch innerhalb dieses empirischen Abschnittes der Forschungsarbeit galt dasselbe, wie schon
für die behördliche Umfrage: (system-)theoriegeleitet und beifolgend praxisadäquat Zusam-
menhänge in einer empirischen Erfassung zu ergründen, erwies sich im Hinblick auf die Indi-
katorenauswahl zur Systemtheorie sowie zu betriebswirtschaftlichen Teilaspekten als sehr
komplex. Es galt, individuelle und intellektuelle Kompetenzen der Bürgerinnen und Bürger zu
berücksichtigen in dem Sinne, dass in einer sozial eher unpersönlichen Interviewsituation die
Aufrechterhaltung eines imaginären ‚Spannungsbogens’ sichergestellt werden musste, um
möglichst durchgängiges Interesse der zu Befragenden am Gesamtthema vorzuhalten - Kate-
gorien der Systemtheorie und der Betriebswirtschaftslehre sind vermutlich in der ‚nicht-
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wissenschaftlichen’ Öffentlichkeit eher dazu geeignet, Kommunikationsbereitschaft zu redu-
zieren denn Begeisterungsstürme auszulösen; letztlich aber steht uns vornehmlich ein denk-
barer Ansatz zur Verfügung: „Einmal in Kommunikation verstrickt, kommt man nie wieder ins
Paradies der einfachen Seelen zurück (...)“ (Luhmann 1987: 207).

Zusammenfassend ist festzuhalten:
In der gegenwärtigen Untersuchung geht es uns vorrangig darum aufzuzeigen, ob sich das
‚Publikum’ der Essener Polizei unter Beschleunigung bzw. Zunahme struktureller Organisati-
onsänderungen situationsüberdauernd Auswirkungen ausgesetzt sieht, die die Grenzen der
Zumutbarkeit überschreiten oder institutionelle Vertrauenspotenziale beschädigen können. Im
Umkehrschluss können wir dann in einem nächsten Schritt (Kapitel 6 und 7) versuchen, Aus-
sagen zu formulieren, ob Polizei das vom ‚Publikum’ definierte Vorstellbare (Stichwort Erwar-
tungsstrukturen) überhaupt bewältigen kann; letztlich geht es uns um die grundsätzlich (sy-
stemtheoretische) Frage, ob im politischen System ‚Offenheit’ für Informationen (im Sinne von
Irritationen) in beiden beteiligten Teilsystemen hinreichend ist, um Operationen (Kommunika-
tionen) überhaupt koppeln zu können. Eventuell können wir an dieser Stelle erfahren, ob orga-
nisationale Prozesse und Verfahren, wenn autopoietisch ergänzt und betrachtet (als die andere
Seite der betriebswirtschaftlichen ‚Medaille’),  prekäre ‚Schnittstellenproblematiken’ zwischen
Verwaltung und ‚Publikum’ gemindert werden können.

Demzufolge wurde der Fragebogen für die Essener Bürgerinnen und Bürger wie folgt dimensio-
niert bzw. sollte folgende Bereiche abdecken (für einen zusammenhängenden Überblick vgl.
zunächst die nachfolgende Schematisierung; wieder wurde versucht, den formalen und inhaltli-
chen Anforderungen in Bezug auf Eindimensionalität, Ausschließlichkeit, Vollständigkeit etc.,
die an ein Kategoriensystem gestellt werden, zu entsprechen [vgl. Schnell et al. 1999]):

(Abb. 16: Schematisierung der Indikatorenauswahl)

Für die jeweiligen Kategorien (A. – F.) wurden im Anschluss charakteristische Merkmale ent-
wickelt, die im Zusammenhang mit unserem Untersuchungsthema stehen könnten (Zuordnung
beobachtbarer Sachverhalte zu theoretischen Begriffen; vgl. Schnell et al. 1999: 123ff.). Auch
hier wurden im Sinne einer ‚Taxonomie deskriptiver Kategorien’ (vgl. im Kapitel 4.7.) Publi-
kumssachverhalte in ein System von Aussagen eingeordnet und positioniert, welches uns be-
fähigen soll, systemische (autopoietische) Dimensionen adäquat zu lokalisieren (die bereits
erwähnte Spannung zwischen Theorie und Empirie bzw. zwischen Begriff und Wirklichkeit muss
an dieser Stelle nicht wiederholt werden; vgl. dazu im Kapitel 4.7.).

A. Bürger als Publikum der Polizei ‚Aufwärmfragen’: Differenzierung nach
potenziellem und aktuellem Publikum
Polizeidichteschätzung

B. Einschätzung von Verände- Beurteilung von Reformdruck bei der
rungsdruck für Polizeibeamte Polizei und evtl. dazugehörende Faktoren

C. Fragen zum ‚System Polizei’ Assoziative Bilder
Wissen über einen Systembegriff
Kategorisierung von ‚Polizeisprache’
Erwartungen an die Polizei

D. Fragen zum Polizeialltag Vorstellungen, Eindrücke

E. Fragen zu Reformen und Wünsche
Modernisierungsvorhaben Ansichten
in einer Polizeibehörde Definitionen

‚Abschlussfrage’

F. Soziodemographische Fragen Alter / (Geschlecht) / Bildungsabschluss /
derzeitiger Beruf
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5.5. Ergebnisse: Die Resultate der Befragung

5.5.1. Vertrauen in den Staat und die Rolle der Polizei:
Persönliche Eindrücke und Empfindungen der Bürgerinnen
und Bürger über die Polizei in Essen
als potenzielles sowie aktuelles Publikum

Wir werden zunächst eine notwendige Differenzierung der Rollen vornehmen, die die Bürgerin-
nen und Bürger gegenüber der Polizei ausfüllen, und diese in einem zweiten Schritt in einen
kulturellen Zusammenhang eingliedern, innerhalb dessen es zu einem Zusammentreffen zwi-
schen Bürger und Polizei kommen kann.
Zunächst bedarf es jedoch einer Begriffsbestimmung dahingehend, wie wir im Folgenden die
‚Adressaten’ polizeilicher Arbeit bezeichnen wollen, um zwischen Klischees und Tatsächlichem
differenzieren zu können. Grundsätzlich ist dem ehemaligen NRW-Justizminister Dieckmann
zuzustimmen, wenn er „die Empfänger gesetzlicher Leistungen“ gerade nicht als „Kunden“ be-
zeichnet, sondern als „Bürger mit grundrechtlichem Beachtungsanspruch“ (Dieckmann 2000:
29). Weiterhin führt er aus: „Die Nichtbedienung von Kundenwünschen, marktmäßig vielleicht
geboten, ist der kommunalen Selbstverwaltung gerade nicht immanent, von der sozialstaatli-
chen Verpflichtung ganz zu schweigen. Auch würde die Rolle der gewählten Ge-
meindevertretung völlig ausgeblendet, denn das ehrenamtliche Einbringen von Kompetenz,
politischer Leitvorstellung und vor allem guten Willen ist in einem Dienstleistungsunternehmen
nicht vorgesehen“ (ebd.). Wir wollen an dieser Stelle weder durch ‚Titelverwaltung’ (Eingriffs-
bzw. Hoheitsverwaltung Polizei statt kommunale Selbstverwaltung) noch durch Gemeinplätze
wiederholter Gebührenvergleiche von Stadtverwaltungen oder Straßenverkehrsämtern vom
Thema abkommen, sondern speziell für unsere empirische Analyse von „Publikum in Kontakt“
(Grunow 2003: 163) bzw. von „potenziellem Publikum“ (a.a.O.: 165) sprechen. Erstgenannte
Akteursgruppe würde sich z.B. durch einen direkten Kontakt anlässlich einer Straßenverkehrs-
kontrolle auszeichnen, während sich das potenzielle Publikum eher in der Rolle eines mehr
oder weniger ‚passiven’ Beobachters befindet (ohne hier gemeinwohlorientierte Gruppierungen
wie z.B. Polizeibeiräte im Rat der Stadt etc. zu vernachlässigen).
Mit der Verwendung dieser präzisen Bezeichnung(en) können wir im Weiteren auf vernetztere
Problemzusammenhänge eingehen, Beziehungsqualitäten und Erwartungshaltungen formulie-
ren, sowie einem verstärkten Partizipationsgedanken (vgl. Mayntz 1997: 233ff.) der Bürgerin-
nen und Bürger nachspüren (Offenheit vs. Geschlossenheit des sozialen Systems Polizei /
Grenzen der Kommunikation / Leistungsfeedback etc.).
Oben erwähnte ‚vernetztere Problemzusammenhänge’ werden wir inhaltlich konkretisieren und
im vorliegenden kulturellen Kontext, der zur Analyse ansteht, vom ‚Politikfeld Innere Sicher-
heit’ sprechen. „Innere Sicherheit als Politikfeld weist darauf hin, daß an der zugrunde liegen-
den Politikproduktion neben den exekutiven Institutionen und Einrichtungen (v.a. Polizei und
Staatsanwaltschaften) weitere Akteure beteiligt sind. Zu nennen sind die hier Innenministeri-
en, parlamentarische Institutionen (...), des weiteren Parteien und Verbände (Polizeigewerk-
schaften) sowie föderale Verhandlungsgremien (...)“ (Lange 1999: 16). Dieses Politikfeld ver-
weist im Sinne eines nunmehr geschlossenen Argumentationskreises auf die Adressaten poli-
zeilichen Handelns: ‚Publikum in Kontakt’ bzw. ‚potenzielles Publikum’. Auf die Entfaltung der
Diskussion um das politische System als gesellschaftliches Teilsystem wird ergänzend hinge-
wiesen (vgl. zusammenfassend in Abb. 12 a).
Das Essener ‚Publikum’ schlussendlich stellt sich im Vergleich mit den soziodemographischen
Daten unserer Untersuchung nach einer Auswertung der Einwohnerdatei der Stadt Essen
(Stadtamt 12; Stand 30.09.2003)5 wie nachfolgend genannt dar.

                                                
5 Eine adäquate Auskunft über vorhandene private Telefonanschlüsse der Stadt Essen (vgl. Definition der Grundge-
samtheit in Kapitel 5.4.) war nicht zu erlangen. Dieses lag zum einen an der hohen binnenspezifischen Aufsplitterung
der Telefonanschlussanbieter in Essen, sowie an der mangelnden Kooperationsbereitschaft der Deutschen Telekom AG
(Info@telekom.de vom 11. März 2003 09:03).
Da aber das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung in seiner Arbeits- und Sozialstatistik 2003 eine
mehr als flächendeckende Ausstattung deutscher Haushalte mit Telefon benennt (181,9%; Ausstattung je 100 Haus-
halte; vgl. BMGS 2003: 6.4) erscheint es legitim, von nachvollziehbaren und dokumentierten Daten auszugehen; eine
weiter gehende Aufschlüsselung der Zahlen, verbunden mit einem Transfer in die Definition der Grundgesamtheit, wird
somit an dieser Stelle entbehrlich.
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(Tabelle 36: Sozialstruktur der Stadt Essen)

Die Analyse der erhobenen Daten offenbart uns im Bereich der Geschlechterverteilung ein aus-
gewogenes Befragungsverhältnis. Auf die Verteilung der Altersgruppe bezogen muss ange-
merkt werden, dass hier die Befragungsgruppe der 60jährigen (und älter) Bürgerinnen und
Bürger überwiegt; doch auch in der vorliegenden Kategorie ist ein ausgewogenes Befragungs-
verhältnis zu konstatieren. So ist prinzipiell festzustellen, dass die Stichprobendaten denen der
zur Kontrastierung herangezogenen Grundgesamtheit dimensional entsprechen.
Bezogen auf den Bildungsabschluss lässt sich festhalten, dass die Gruppe der Volks- und
Hauptschulabsolventen mit rund 40 % die größte befragte Gruppe darstellen. Gleichwohl ist
anzumerken, dass trotz dieser Gewichtung alle Bildungsabschlüsse vertreten sind; aktuelle
Vergleichszahlen stehen hier nicht zur Verfügung.
Hinsichtlich der aufgeworfenen Rollendefinition der Essener Bürgerinnen und Bürger (‚Publikum
in Kontakt’ bzw. ‚potenzielles Publikum’; s.o.) dürfen wir entgegen unserer Erwartung anfüh-
ren, dass 76,5% (88) der Befragten bereits Kontakte mit der Polizei vorweisen können (Frage
5: „Haben Sie persönlich Polizeibeamte bereits bei einem Einsatz erleben können“? [N=115]).
Lediglich 19,1% (22) ordnen sich selbst einen Beobachterstatus zu; ebenfalls entgegen unse-
rer Erwartungen verweigerte uns nur ein zu Befragender eine persönliche Auskunft (vgl. Kapi-
tel 5.2.: „Bürger und Polizei: Eine sensible Befragungsthematik?“). Infolgedessen ist es für den
Fortgang unserer Arbeit von erheblicher Bedeutung festzuhalten, dass wir uns in der Hauptsa-
che mit einem ‚Publikum in Kontakt’  auseinander zu setzen haben und somit mit Bürgerinnen
und Bürger, die zureichend über ‚ihre’ Polizei informiert sind.
Eine Verdichtung in die Zielrichtung eines ‚informierten Bürgers’ gibt uns die Nachfrage nach
der geschätzten Polizeidichte in Essen (Frage 7: „Die Stadt Essen hat knapp 600.000 Einwoh-
ner. Was meinen Sie: Für wie viele Bürger in Essen ist jeweils ein Polizeibeamter zuständig?“
[N=115]). Den Ist-Zustand zugrunde legend, nach dem in der Stadt Essen jeweils ein Polizei-
beamter für 313 Bürgerinnen und Bürger ‚zuständig’ ist6, beantworten zusammengefasst
22,6% (26) Bürger diese sehr anspruchsvolle Frage innerhalb der vorgegebenen Intervalle
zutreffend (bis 250/251-500). Weitere 26,1% (30) Befragte schätzen die Anzahl im darüber
liegenden Intervall (501-1000), so dass nahezu die Hälfte der befragten Teilnehmer (48,7%)
eine Vorstellung der Polizeidichte der Stadt Essen besitzen, die in der Tat den gegebenen Ver-
hältnissen weitgehend entspricht (20% der Befragten geben an, darüber keine Vorstellung zu
haben [„weiß nicht“]). Zu berücksichtigen ist hierbei, dass der Schlüssel von 313 Bürgerinnen
und Bürgern pro Polizeibeamtem auch diejenigen Beamtinnen und Beamten berücksichtigt, die

                                                
6 Einwohnerzahl der Stadt Essen mit Stand 30.09.2003: 586.893 / Anzahl der Polizeibediensteten in Es-
sen mit Stand 10.12.2002 für 2003: 1.872; Auskünfte des Essener Stadtamtes 12 sowie des PP Essen
(VL 2.4).

Befragungskategorie Stichprobenwert Grundgesamtheit
(vgl. Fragebogen im Anhang (vgl. methodische Hin- (Stadt Essen; StA 12,
S. LIV der vorliegenden Arbeit) weise im Kapitel 5.4.) Stand 30.09.2003)

Altersgruppe
unter 20 --- --- (unter 15: 14%; 15-19: 5%)
20 bis 29 10 8,7% 11%
30 bis 39 23 20,0% 15%
40 bis 49 17 14,8% 15%
50 bis 59 24 20,9% 13%
60 und älter 40 34,8% 27%

Geschlecht
weiblich 54 47% 52,4%
männlich 61 53% 47,6%

Bildungsabschluss
keine Angabe 8 7% seit der Volkszählung 1987
Volks-/Hauptschule 45 39,1% nicht mehr erhoben
Hauptschule mit Qualifikation 3 2,6%
Mittlere Reife 24 20,9%
Fachabitur 6 5,2%
Abitur 11 9,6%
FH-Abschluss 4 3,5%
Universitätsabschluss 13 11,3%



106

für das Publikum nicht ‚sichtbar’ sind (z. B. Mitarbeiter des Polizeigewahrsams, Bürokräfte oh-
ne Publikumskontakt – etwa auf der Einsatzleitstelle –, Personalkoordinatoren etc.); folglich
halten wir eine Schätzung in den beiden genannten Intervallen für weitestgehend zutreffend.
Dass gleichwohl 73% (84) der Bürger der Meinung sind, dass es in Essen „zu wenige“ Polizei-
beamte gibt, muss dem Vorgenannten durchaus nicht widersprechen (Frage 8: „Welchen Ein-
druck haben Sie denn, wenn Sie an die Zahl der Essener Polizeibeamte denken? Es gibt zu we-
nige/...zu viele/...eine ausreichende Anzahl“); diese Aussage leitet uns viel mehr zur bedeut-
samen Dimension des institutionellen Vertrauens über (vgl. Wissenschaftliche Arbeitsgruppe
2000; Putnam 2001). Einleitend (im Grundsatz mehr ‚mit der Tür ins Haus fallend’ denn ‚auf-
wärmend fragend’) wurden die Interviewteilnehmer gefragt, welche Position die Polizei für das
Vertrauen der Menschen in ihren Staat einnimmt (Frage 1, zu beantworten mit „stimme zu“ /
„stimme nicht zu“ / „keine Meinung bzw. weiß nicht“).
Intention für diese Frage war unsere Absicht zu ergründen, ob Schöppners Ausführungen zu
„Politvertrauen auf Allzeittief“ (2003: 22) auch für die Polizeibediensteten in Essen gelten
könnte in dem Sinne, dass die Essener Bürger (auch) bei der Polizei „Kurzfristmanagement“
und „Politik auf Zuruf“ diagnostizieren (a.a.O.: 23).
Das Ergebnis ist einigermaßen überraschend; dass Polizei insgesamt bei Umfragen zum insti-
tutionellen Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger einen konstant ‚guten’ Rang einnimmt, hat-
ten wir bereits im einleitenden Kapitel (1) vermerkt. Unsere Ergebniszahlen verdeutlichen hin-
gegen ein augenfälliges Bild:

Vertrauen in den Staat

7,0%

92,1%

0,9%
0

20
40
60
80

100

stimme nicht zu stimme zu keine Meinung

(Tabelle 37: Bürgervertrauen in den Staat und die Rolle der Polizei: „Für das Vertrauen der Menschen in ihren
Staat hat die Polizei eine wichtige Rolle. Stimmen Sie dieser Aussage zu, oder stimmen Sie nicht zu?“ N=115)

92,1% (106) der Befragten geben an, dass Polizei eine wichtige Rolle für das Vertrauen der
Menschen in ihren Staat bekleidet, lediglich 7% (8) der Bürgerinnen und Bürger stimmen der
vorgelegten Aussage nicht zu („keine Meinung“ hat nur eine befragte Person).
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass wir somit von einem positiven ‚Startpunkt’ der For-
schungsarbeit ausgehen können. Für die zu entwickelnden Kernfragen unserer Arbeit bedeutet
das im Hinblick auf Präferenzen und Potenziale der Essener Bürger, dass wir zweifellos nicht
von Desinteresse bzw. ‚apathischer Verdrossenheit’ am Polizeithema sprechen können. Im
Verhältnis zwischen der Organisation (Polizei) und dem Publikum gehen wir somit von einer
positiven „Situationsdefinition“ aus (im Sinne der „Interpretationen der formalisierten und ge-
neralisierten Verhaltensansprüche oder der Sprachprogramme der Organisation sowie Stereo-
typen und Klischees auf beiden Seiten“; Grunow/Hegner 1972: 209). Zur „Informationsdimen-
sion“ (im Sinne von „Wissensbestand“ und „Informationsbestand“ a.a.O.: 215) haben wir be-
reits grosso modo Aussagen formuliert, werden aber in den nachfolgenden Kapiteln noch de-
taillierter darauf eingehen.

5.5.2. Einschätzung von Veränderungsdruck:
Wahrnehmungen und Themen in Bezug auf Reformschritte bei der
Polizei

Dass inzwischen auch in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes Wert darauf gelegt wird,
wie sich die jeweilige Organisation in der Öffentlichkeit präsentiert und damit verbundene Ak-
zeptanz verschafft, ist heute weitgehend praktizierte Realität und unter gemeinwohlorientierter
Betrachtung der gestellten Aufgaben reinweg unentbehrlich (vgl. Töpfer 2000; weiterhin spezi-
ell die öffentliche Auseinandersetzung zwischen der Shell AG und Greenpeace um die Versen-
kung der Brent-Spar-Bohrplattform aus dem Jahr 1995. Luhmann hat das Thema „öffentliche
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Meinung“ explizit aufgegriffen und erörtert unter: „Wie ist es möglich, dass Unternehmen von
der öffentlichen Meinung lernen?“ [Luhmann 2000 b: 127]). Gleichzeitig scheint aber beständig
und solide ein Phänomen mitzulaufen, welches Ellwein bereits 1976 unter „Gefährdungen“ für
die Integrationswirkung „der Präsenz von Behörden und Einrichtungen des politischen Sy-
stems“ beschrieb: „Jene Behörden und Einrichtungen treten nicht mit ihrer täglichen Arbeit -
und mit den damit verbundenen Problemen - an die Öffentlichkeit, sondern mit Erneuerungen,
Veränderungen, Verbesserungen“ (Ellwein 1976: 73). Er etikettierte den „Geist der Ver-
änderung“ (ebd.) bereits damals sehr kritisch und wies auf die latente Gefahr hin, dass einem
Gemeinwesen durchaus entgehen kann, „(...) was es mit Hilfe seines politischen Systems erst
einmal leistet“ (ebd.). Ergibt sich nun im ‚Schleppwirbel’ einer solchen Betrachtungsweise der
(vermutlich) nicht intendierte Folgeeffekt, dass vor lauter Änderungen und Reform’paketen’
und noch viel gewichtiger - eng gefasster Effizienzvorstellungen - auch eine Polizeibehörde das
vom Publikum definierte Denkbare gar nicht mehr erfüllen kann und systemische Prozesse
vernachlässigt? Infolgedessen müssen wir zunächst aufklären, was das Essener ‚Polizeipubli-
kum’ der Behörde generell zuschreibt; dieses werden wir in diesem und den weiteren Kapiteln
versuchen (für eine weitere, freilich individualistische Annäherung an diesen Forschungsgegen-
stand könnte es uns u.a. angrenzend hilfreich sein, wenn die Psychologie resp. Psychoanalyse
durch Untersuchungen empirisch aufklären würde, in wie weit es sich hier im Sinne eines Ab-
wehrmechanismus um Zuschreibungen oder Projektionen von Fehlern bzw. Wünschen der be-
teiligten Akteure im politischen System handeln könnte; dieses zu eruieren bzw. weiterführend
zu kommentieren, kann die vorliegende Arbeit nicht leisten). „Das politische System kann nicht
zu viele Themen nebeneinander behandeln; es muss Themen abfertigen, um Raum für neue zu
gewinnen - und dies in einem Tempo, das oft nicht ausreichend Zeit läßt für eine sachgemäße
Bearbeitung des Themas“ (Luhmann 1971: 19); ganz abgesehen von ‚Sackgassen’ in Teilberei-
chen des öffentlichen Dienstes (auch bei der Polizei), quantitative Erfolgsbeurteilungen in enge
Effizienzkriterien zu pressen - müssen sich nicht vielmehr die angedeuteten (Veränderungs-
)Prozesse unter komplexen gesellschaftlichen Bedingungen daraufhin abklopfen lassen, wie sie
im Kommunikationsfluss anschlusssicher bearbeitet werden können, statt ein soziales System
zu produzieren und zu reproduzieren, in dem sich „ständig etwas ändert“ sowie „ständig ge-
lernt werden muss“ (Grunow 2003: 33; Hervorhebungen im Original)? Unter Anerkenntnis der
Tatsache, dass Veränderungen bei der Polizei ebenfalls als „Dauerphänomen“ aufgefasst wer-
den müssen (wie auf dem öffentlichen Sektor; a.a.O.: 37), wollen wir versuchen uns dem an-
zunähern, was das Publikum der Essener Polizei zuschreibt bzw. wie sich die Einschätzungen in
Bezug auf ‚Reformdruck’ bei der Polizei im Allgemeinen offenbaren (auf die Zuschreibung bzw.
die Definition eines eventuellen ‚Effizienzbegriffes’ kommen wir im Kapitel 5.5.4. zu sprechen).
Um einen Eindruck zu bekommen, wie sich die ‚Polizeilandschaft’ unter dem Gesichtspunkt der
Modernisierungsnotwendigkeit generell darstellt, konfrontierten wir die zu befragenden Bürge-
rinnen und Bürger mit der Aussage „Die Polizei muss modernisiert werden“. Das Ergebnis
zeichnet folgendes Bild:

Reformbestrebungen
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(Tabelle 38: Modernisierungsdruck bei der Polizei?1) „Auch in einem Polizeipräsidium gibt es viele Re-
formbestrebungen. Stimmen Sie der folgenden Aussage zu, oder lehnen Sie diese ab? 2) Die Polizei muss

modernisiert werden.“; N=115)

Zusammengefasst 53,9% (62) Interviewteilnehmer sind der Meinung, dass Polizei ‚moderni-
siert’ werden müsse; immerhin weitere 32,2% (37) befürworten dies zumindest teilweise. Le-
diglich 13,9% (16) der Befragten vermögen „wenig“ bis gar keinen Modernisierungsanlass zu
erkennen.
Das oben genannte Ergebnis differenziert sich ein wenig, wenn wir zwischen ‚Publikum in
Kontakt’ (Betroffene/r; 76,5% der Befragten) und ‚potenziellem Publikum’ (Beobachter;
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19,1%) unterscheiden. Überraschender Weise erkennt das ‚Publikum in Kontakt’ eher gemin-
derten Modernisierungsanlass bei der Polizei: Hier treffen 51,1% die Aussage, Polizei müsse
modernisiert werden und annähernd die gleiche Anzahl der Befragten (46,6%) meint dieses
nur teilweise zu sehen (‚potenzielles Publikum’: 63,3% stark und sehr stark, 31,8% teilweise).
Wenn wir eingehender danach suchen, wie sich denn Polizei eventuell weiter entwickeln könnte
bzw. müsste, dann fokussieren sich die Aussagen doch stark auf Polizeipersonal- und Präsenz-
dimensionen (was so auch die polizeiinitiierte Bürgerumfrage in Essen ergab; vgl. Ausführun-
gen dazu im Kapitel 5.4.).

Vorläufig lässt sich aus den Ergebnissen eine These formulieren, die aussagt bzw. vermutet, je
mehr den Bürgern Personalplanung bei der Polizei als unflexibel erscheint (Frage 18i: „Die Per-
sonalplanung muss immer veränderbar sein.“), desto eher sind sie der Meinung, dass Polizei
modernisiert werden muss (γ = ,512 / Signifikanz ,0027).
Weiterhin ergibt die zusammenfassende Auswertung der erhobenen Messdaten, dass es nach
fast übereinstimmender Meinung der Bürgerinnen und Bürger zu wenige Polizeibeamte gibt
(Frage 8) sowie die Behörde schlecht organisiert scheint (Frage 10b); dieses ist so auch durch-
gängige Meinung des Publikums ‚insgesamt’ (in Kontakt bzw. potenziell).
Grundsätzlicher nachgefragt, wie stark denn Polizei sich wohl etwaigem Druck ausgesetzt sehe,
sich Reformen anpassen zu müssen, bekommen wir eine eindeutige Antworttendenz:
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(Tabelle 39: Anpassungsdruck in Bezug auf Reformen: „Grundsätzlich gefragt: Wie stark meinen Sie,
steht unsere Polizei unter dem Druck, sich Reformen (Neuerungen) anpassen zu müssen?“ N=113)

Zusammengefasst 84,3% (97) der Befragten sehen die Polizei starkem Druck ausgesetzt, sich
Reformen anpassen zu müssen; lediglich 10,4% (12) meinen dieses nur teilweise bis gar nicht
zu erkennen. Interessant wird das vorliegende Ergebnis, wenn wir es mit der Dimension
‚Haushaltseinsparungen’ in Verbindung setzen. Die Nachfrage bzw. Konfrontation der Befragten
mit der Aussage „Die Hauptaufgaben der Polizei stehen nicht mehr im Vordergrund, sondern
nur noch Einsparungsmöglichkeiten“ zeichnet ein ebenso eindeutiges Bild, denn 78,3% (90)
der Befragten antworten zustimmend und nur 6,1% (7) meinen, dass die Aussage nicht zu-
treffen ist (14,8% meinen, die Aussage stimmen ‚teilweise’; [Frage 20j, N=114] ).
Aus dem Vorgenannten können wir vermuten: Je mehr die Bürger glauben, bei der Polizei gehe
es nur noch um Einsparungsmöglichkeiten, desto eher kommen sie auch zu der Einstellung,
dass Polizei sich ständig Reformen anpassen muss (γ = ,604; Signifikanz ,007). Ohne die Er-
gebnisse noch weiter in den Einzelheiten darzustellen, kommen wir nach einer Gesamtzusam-
menschau zu einem Ergebnis, dass die Reform’dimension’ insgesamt einen häufigen Zusam-
menhang in den Aussagen anzeigt (aufgrund der nur schwach-positiven Zusammenhangsmaße
nehmen wir dieses lediglich zur Kenntnis, sollten es aber gleichwohl nicht übersehen).
Offensichtlich sind die Essener Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Dimension der Situati-
onsdefinition (als „Bündel von Interpretationen“) im „Verhältnis von Organisation und Publi-
kum“ (Grunow/Hegner 1972: 216) sehr wohl in der Lage, eine Beschleunigung resp. Zunahme
struktureller Änderungen zu erkennen. Ob dies letztlich im Sinne einer Rekursivität förderlich
ist, um „konditionierter Vertrauenswürdigkeit“ (Luhmann 2000: 408) im politischen System
eine Grundlage zu bieten, wollen wir im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit im Auge be-
halten.

                                                
7 Zu den Zusammenhangmaßen vgl. Ausführungen in Fußnote 4 in Kapitel 4.8.1.



109

5.5.3.  Das soziale System Polizei:
Metaphern, Definitionen und Erwartungen des Publikums

Die Ergebnisdarstellung der Bürgerbefragung erfolgt hier sinnvoller Weise in Anlehnung an die
Themenschwerpunkte der Behördenumfrage (vgl. Kapitel 4); folgerichtig ist die Frage aufzu-
hellen, in wie weit die Bürgerinnen und Bürger eine innere ‚Wertfolie’ für systemische Auffas-
sungen über die Organisation Polizei vorhalten. Anders formuliert: Können wir, um argumen-
tative Sicherheit zu gewinnen, davon ausgehen, dass das polizeiliche ‚Publikum’ in der Kom-
munikation über die Polizei von einer Sinnkonstruktion ausgeht, in deren Assoziationskette
Systemvorstellungen (als Typik der Organisationsgestaltung) existieren, oder muss das ‚Thema
Polizei’ ökonomisch-rational mit einem engen Effizienzkriterium beschrieben werden, in dem
die betriebswirtschaftlichen Maximen der „Verschlankung, Vereinfachung und Entschlackung“
(Baecker 1999: 10) prägend sind? Auch an dieser Stelle geht es uns nicht darum, eine neue
Systemtheorie für das politische Teilsystem der Gesellschaft zu entwerfen; dies würde gegen-
wärtig vermutlich bedeuten - mit Eco ausgedrückt - eine „Theorie vom nächsten Donnerstag
entwickeln zu wollen“ (Eco 1994: 34; Hervorhebungen im Original). Uns geht es vielmehr dar-
um, nach einer Begrifflichkeit zu forschen, innerhalb derer sich unsere Problemstellungen ad-
äquat ‚einschreiben’ lassen. Um einen ‚niederschwelligen’ Zugang zu den Systemvorstellungen
der Bürgerinnen und Bürger zu bekommen, wurden diese gebeten, Polizei assoziativ mit einem
Bild zu beschreiben (Frage 12, mit dimensionalen Vorgaben sowie einer offenen Kategorie; zu
beantworten mit „zutreffend“ bzw. „unzutreffend“). Die Antwortverteilung zeichnet folgendes
Bild (hierarchisch vorgestellt):
„lebendiger Organismus“ (N=114): zutreffend: 88,7% (102) unzutreffend: 10,4% (12)
„Dienstleister“ (N=114): zutreffend: 84,3% (97) unzutreffend: 14,8% (17)
„Feuermelder“ (N=115): zutreffend: 69,6% (80) unzutreffend: 30,4% (35)
„Maschine“ (N=115): zutreffend: 20,9% (24) unzutreffend: 79,1% (91)
„sonstiges“ (N=115): Die hierunter getätigten Nennungen sind nachfolgend in Gänze darge-
stellt, um ein vollständiges Bild darüber nachzeichnen zu können, in welchen Dimensionen sich
die Aussagen ankristallisieren:

Achtungsperson 1 Martinsreiter 1
Apparat ja, Maschine nein 1 Menschen 1
Baum zum Anlehnen 1 Menschen wie wir 1
Beamte 1 menschlich, wie du und ich 1
beruhigendes Kissen 1 modern-menschlich 1
Beschützer 1 präsent; omnipräsent 1
Blitzableiter 1 Notanker 1
bürgernaher Ansprechpartner 1 Notarzt 1
da sein 1 Nothelfer 1
Dienstleister 1 Partner 1
ein gutes 1 Prügelknabe der Politik 1
Freund und Helfer 6 Pyramide 1
Freund und Helfer immer da 1 Rat und Hilfe 1
Freund und Helfer, aber überfordert 1 Schützer 1
Freund und Helfer, trotz allem 1 sehr negativ 1
Freund und Helfer, Prügelknabe der Nation 1 sind da 1
Helfer 4 SK Kölsch 1
Hund 1 steif-bürokratisch 1
immer da 2 Taschenlampe mit schwacher Batterie; Notnagel 1
jung, dynamisch, erfolglos 1 volksnäher; in Rufweite 1
keines 63 Zille-Bild: Kleiner, Blauer, Dicker mit Pickelhaube 1
Klärwerk 1 zu brutal 1
letzte Rettung 1

(Tabelle 40: Assoziatives Polizeibild der Bürgerinnen und Bürger; N=115)

Zusammenfassend können wir festhalten, dass offensichtlich ein Publikumsbild über die Polizei
in Essen definiert wird, welches sich im Spannungsfeld ‚lebendiger Organismus’ und ‚Dienstlei-
ster’ bewegt. Wenn wir die Nennungen in der Kategorie ‚Maschine’ berücksichtigen wollen und
diese mit Luhmanns Ausführungen zu „trivialen und nichttrivialen Maschinen“ (2000: 73, unter
Hinweis auf von Foerster) in Verbindung setzen, so dürfen wir annehmen, dass die Essener
Bürger eine Polizeibildmetapher konstruieren, welche durchaus nicht ausschließlich rational
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geplante und nächstens ausgeführte Organisationstechnika präferiert, um letztlich  systemi-
sche Inhalte zu vernachlässigen.
Nach dieser von uns angebotenen bildhaften ‚Aufwärmfrage’ innerhalb der systemischen Di-
mensionierung erschien uns der Zeitpunkt redundant zweckdienlich, eindeutig nachzufragen,
was sich die Bürgerinnen und Bürger unter dem Begriff ‚System’ vorstellen (Frage 13: „Wenn
Sie persönlich den Begriff ‚System’ hören, was stellen Sie sich darunter vor? Bitte geben Sie
die Aussage an, die für Sie am ehesten zutrifft.“).
Vorgegeben waren folgende Kategorien:

1. Ein System ist etwas Zusammengesetztes ohne Kontakte nach außen.
2. Ein System ist etwas Zusammengesetztes mit Kontakten nach außen.
3. System bedeutet, dass etwas systematisch geordnet ist.
4. Der Begriff sagt mir nichts.

Die Beantwortung gestaltet sich wie folgt:
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(Tabelle 41: Systemdefinition der Bürgerinnen und Bürger; N=115)

Für 65,2% (75) der Befragten definiert sich der Begriff ‚System’ am ehesten dadurch, dass von
„systematischer Ordnung“ die Rede ist, immerhin 28,7% (33) wählten die Aussagenalternative
„(...) etwas Zusammengesetztes mit Kontakten nach außen“ und 4,3% (5) wählen die Definiti-
onsmöglichkeit „(...) etwas Zusammengesetztes ohne Kontakte nach außen“; lediglich 1,7%
(2) sagt der Begriff ‚System’ nichts.
Festzuhalten bleibt, dass sich die beiden oben angeführten Fragedimensionen bezüglich der
Polizeibildmetaphern und Systemdefinitionen in der Subgruppendifferenzierung nach ‚Publikum
in Kontakt’ sowie ‚potenziellem Publikum’ in der Beantwortungstendenz nur unmaßgeblich un-
terscheiden. Es bleibt im Wesentlichen beim benannten ‚Spannungsfeld lebendiger Organismus
und Dienstleister’ sowie bei ‚systematischer Ordnung’; auffallend ist jedoch, dass das ‚potenzi-
elle’ Polizeipublikum die Polizei tendenziell eher als ‚Dienstleister’ denn als ‚Organismus’ posi-
tioniert (86,4% gegenüber 81,8%); weiterhin betrachten von dieser Subgruppierung immerhin
31,8% die Polizei als ‚Maschine’.
Das ‚Publikum in Kontakt’ sieht dieses vielmehr umgekehrt (‚Organismus’: 89,8%; ‚Dienstlei-
ster’: 84,1%); die metaphorische Etikettierung der Polizei als ‚Maschine’ ist nach der hier herr-
schenden Meinung unzutreffend. Da wir zwar zuvor festgestellt haben, dass der Status des
potenziellen Polizeipublikums sich in der Minderheit befindet (19,1% der Befragten; vgl. Kapi-
tel 5.4.1.) und diese Gruppe auch statistisch keine weiteren signifikanten Erkenntnisse offen-
bart, wollen wir sie dennoch nicht gering schätzen. Empfehlenswert für die Behörde scheint
hier, dass sie beobachtet, in wie weit ein eventueller ‚Rollenwechsel’ vom potenziellen zum
Publikum in Kontakt verläuft - soziale Konstruktion von Wirklichkeit in publikumsrelevanten
Szenerien („partielle Identität von Personen, von Orten und von Inhalten“; Schulze 1997: 463)
wie z.B. Medienberichterstattungen oder die Wieder- bzw. Weitergabe von „Geschichten“ (Bru-
ner 1997) birgt vielfältiges Informationspotenzial.
Bezüglich der getroffenen „Systemdefinition“ der Befragten (Frage 13; vgl. Tabelle 41) können
noch einige aufschlussreiche Details genannt werden. So zeigt uns die Auswertung der vorlie-
genden Messdaten, dass diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die sich ‚System’ mit ‚systemati-
scher Ordnung’ auslegen bzw. begreiflich machen, gleichzeitig feststellen, dass

� Polizei ihre Aufgaben nur mit Routine bewältigen kann (Frage 18c; 52% der Befragten
votieren hier ‚zustimmend’).

� Polizisten sich nur ‚teilweise’ bis ‚gar nicht’ Situationen schnell anpassen können (Frage
18a; 45,4% antworten innerhalb der ablehnenden Kategorie).



111

� Polizei auch heute noch als Ordnungshüter auftritt (Frage 27; 77,3% der Befragten be-
zeichnen Polizeibeamte als ‚Ordnungshüter’ und lediglich 14,7% als ‚Manager’).

� soziodemographisch betrachtet sich eher die älteren Bürgerinnen und Bürger mit einem
‚niedrigeren’ Bildungsabschluss ein System ‚systematisch geordnet’ vorstellen (zusam-
mengefasste Kategorien 50-59 Jahre sowie 60 und älter [58,7%] sowie ohne Schulab-
schluss bzw. Volks-/Hauptschule [38,7%; Hauptschule/mittlere Reife 25,3%]).

In der Kontrastierung dazu ist bei denjenigen Befragten, die ein ‚System’ als ‚etwas Zusam-
mengesetztes mit Kontakten nach außen’  betrachten erkennbar, dass

� von Aufgabenbewältigung nur mit Routine eher nicht gesprochen werden kann (nur
24,2% der Befragten sind der Meinung, dass Polizeiaufgaben Routineaufgaben sind).

� schnelle Situationsanpassung dem Polizeiberuf immanent ist (45,5% stimmen dem zu).
� zwar Polizei immer noch ‚Ordnungshüter’ ist (57,6%) und der Polizist lediglich nachge-

ordnet als ‚Manager’ in Erscheinung tritt (9,1%); hier belegen jedoch ein Drittel der
Befragten (33,3%) Polizeibeamte mit ‚sonstigen’ Etikettierungen, die nachfolgend auf-
geführt sind und für ein hinreichendes Gesamtbild Sorge tragen:

- alles; beides (5 Nennungen) - armes Schwein; die ärmsten Schweine; arme Socke (Streife)
- Ansprechpartner - Reglementierer, überforderter Beamter
- Beruhiger - Schutzmann (2 Nennungen); Schutzperson
- Ordnungsmanager - Sicherheitsmann; Sicherheitsgarant
- Sozialarbeiter (2 Nennungen) - Allrounder
- Diplomat - Vermittler und Verbindungsmann zwischen Bürger und Politik
- Vorbeuger - Polizist für den Bürger
- Auftaucher - Aufpasser und Lehrer; Aufseher; Problem-Lehrer
- Wachtmeister - Respektsperson
- Wegelagerer - zwischen den Stühlen sitzend, Spielball
- Funktionierer - Freund und Helfer (3 Nennungen); Helfer (2 Nennungen)
- Mediator - unantastbare Person
- Problemmanager - Vertreter eines starren, unflexiblen Apparates
- Instanz - Person des öffentlichen Lebens, der um Sicherheit bemüht ist;
- Gesetzausführer               Bürger in Uniform mit Rechtsauftrag

Soziodemographisch betrachtet sind in der vorliegenden Kategorie („Ein System ist etwas Zu-
sammengesetztes mit Kontakten nach außen“) die zusammengefassten Altersgruppen 30-49
Jahre (zu 45,5%) sowie die Altersgruppen 50-59 Jahre sowie 60 und älter (zu 48,5%) fast
gleichrangig oft vertreten.
Die Verteilung nach Bildungsabschluss verdeutlicht ein ausgeglichenes Antwortverhalten in den
jeweiligen Kategorien.
Innerhalb der erörterten Dimensionierung (unter zu Hilfenahme von Kreuztabellierungen) nach
Beziehungsmustern zwischen den getätigten Aussagen zu forschen, bedeutet in der zu inter-
pretierenden Gruppenkonfiguration, dass sich Zusammenhänge vor allem auf die Systemdefi-
nition der ‚systematischen Ordnung’  beziehen.

1. Wie sich zeigt, stimmen die Bürgerinnen und Bürger einer Systemdefinition vorge-
nannter Provenienz dann häufiger zu, wenn sie gleichzeitig angaben, dass sich „Ideen
aus der privaten Wirtschaft auf eine Polizeibehörde nicht anwenden lassen“ (Frage 26;
φ = ,459 und Signifikanz = ,001). Offensichtlich ist hier festzuhalten: Je ablehnender
die Einstellung der Bürger zu privatwirtschaftlichen Ideen ist, desto eher besteht die
Tendenz zur Systemvorstellung über ‚systematische Ordnung’. Anzumerken bleibt hier
noch die weit überwiegende Einigkeit der Bürgerinnen und Bürger (N=115) hinsichtlich
der Aussage, dass sich ‚Ideen aus der privaten Wirtschaft auf eine Polizeibehörde nicht
anwenden lassen’ (70,4% der Befragten äußerten sich in diese ablehnende Richtung).

2. Weiterhin ergibt sich eine Tendenz zur Zustimmung über eine Vorstellung der ‚syste-
matischen Ordnung’ in den Fällen, wenn gleichzeitig die Meinung vorherrschend ist,
dass „ein Polizeipräsidium dem Teilbereich Verwaltung zuzuordnen ist“ (Frage 20k; φ =
,336 und Signifikanz = ,045. Zur Kontrastierung dazu wurde die Frage 20l gestellt: „Ein
Polizeipräsidium ordne ich dem Teilbereich Politik zu.“).

Wie die vorgetragenen Ergebnisse veranschaulichen, vertritt insgesamt die Mehrheit der Bür-
gerinnen und Bürger die vermutlich ‚situationsüberdauernde’  (unwandelbare?) Meinung, dass
sich ihre Polizeibehörde innerhalb des Spannungsfeldes systematischer Ordnung, Verwaltung
und nur ‚fern’ eines ‚Berührungspunktes’ mit privatwirtschaftlichen Ansätzen positioniert. ‚An-
spruchsvollere’ Systemvorstellungen bzw. Assoziationen finden sich zwar über die gesamte
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Spannweite der Befragten in Bezug auf Altersgruppe und Bildungsabschluss; dieses bleibt je-
doch die - wenngleich markante - Ausnahme.

5.5.4. Aufgabeninterpretationen durch das Publikum der Polizei:
Kommunikation an der Schnittstelle zwischen
Organisation und Gesellschaft auf ‚Supermarktniveau’?

Wir hatten bereits angegeben, ‚Polizei im Kontext von Gesellschaft’ betrachten (vgl. Kap.
4.8.4.) bzw. grundsätzlich zwei Systemreferenzen im Auge behalten zu wollen: Organisation
(Polizei) und Gesellschaft (ihr Publikum). In diesem Zusammenhang interessiert uns insbeson-
dere, wie die Differenz innerhalb des diskutierten Referenzrahmens organisiert wird – präziser
formuliert: wie die „Schnittstellen-Gestaltung“ (Grunow 2003: 36) in Bezug auf die Kommuni-
kation zwischen Publikum und Polizei strukturiert wird und letztlich auf diesem Weg soziale
Ordnung produziert und reproduziert (Festlegung und Fortsetzung real nutzbarer Strukturen
durch das Publikum der Polizei; vgl. Luhmann 2000: 54). Zur Verdeutlichung des Gesamtzu-
sammenhanges innerhalb unserer Thematik ergänzt und vervollständigt folgendes Schaubild
unsere Systemtypisierung (Kap. 3, Abb. 4):

(Abb. 17: vgl. Luhmann 1987a: 16 und Wieland 1994: 69; Pfeildarstellung und Hervorhebungen zur sind vom
Verf. der vorl. Arbeit zur Verdeutlichung der hier diskutierten ‚Schnittstellenkommunikation’ bzw. -gestaltung)8

Wenn wir uns gegenwärtig über die Gestaltung der Schnittstelle zwischen dem Polizeipublikum
und der Polizeibehörde auseinander setzen, wollen wir dimensional an die aufgeworfenen Fra-
gestellungen aus Kapitel 4.8.4. anschließen. Wir werden darstellen, ob und wie die Bürgerin-
nen und Bürger sich über eine „Vorderbühne“ hinaus (Grunow 2003: 36; in unserem Fall
wahrnehmbare polizeiliche Kommunikationssequenzen) Rechenschaft darüber ablegen, was auf
der „Hinterbühne“ (ebd.) in Bezug auf Organisationsentwicklung bzw. Modernisierungsschritte
und -notwendigkeiten entwickelt wird, um dann anhand dieser Erkenntnisse einen autopoieti-
schen Gesamtzusammenhang im politischen System der Gesellschaft entwickeln zu können.
Die Kernfragen dabei lauten: Entwickelt das Essener Polizeipublikum Vorstellungen und Ideen,
die sich unter unsere Prämissen von

1. ‚effizienten Produktbewährungen auf einem Markt’;
2. rationaler Kosten-Nutzen-Kalküle;
3. gesellschaftlichen Entwicklungsmodi sowie Themenwechseln und die darauf bezogenen

Gestaltungsmöglichkeiten der Polizei
subsumieren lassen, oder muss bzw. kann die eine Seite der ‚Medaille’ gleichberechtigt neben
einer anderen bestehen (vgl. leitende Fragestellung im Abschluss des Kapitels 5.4.)?
Grunow entwickelt seine Auffassung über eine „öffentliche Verwaltung in der modernen Gesell-
schaft“ (a.a.O.: 11ff.), die fortwährend unter der Anerkenntnis von vorhandenen „Reform-
                                                
8 Die Begriffe „Politisches System“ und „Regierung“ sind nur zur Vervollständigung der Argumentation
angegeben; vgl. Ausführungen dazu im Kapitel 4.4.

Systeme

Maschinen Organismen soziale Systeme psychische Systeme

Interaktionen Organisationen Gesellschaften

Funktionssystem(e)

Polizeibeiratssitzung im Stadtrat         Polizeipräsidium (Politisches System)
‚Bürgersprechstunde’ im Stadtteil etc.

‚Publikum’ Verwaltung / Bürokratie         Regierung
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Baustellen“ (a.a.O: 35; Hervorhebung im Original) betrachtet werden sollte. Dieses Bonmot
lässt sich in eine interessante Richtung weiterentwickeln und prägnant zuspitzen:

 
(Abb. 18: Zeichen 123 Straßenverkehrsordnung: „Baustelle“; entnommen aus Schönfelder 1993: 35a)

Dieses (StVO-) Zeichen 123 in Kombination mit dem Deutschen Strafgesetzbuch-Paragraphen
123 hieße, dass wir uns über „Hausfriedensbruch“ (Lackner 1991: 651) auseinander setzen
würden: Das Essener Polizeipublikum mit systemischen sowie mit betriebswirtschaftlich formu-
lierten Fragekategorien zu konfrontieren - betreten wir mit diesen Disziplinen eine „physisch
gesicherte Territorialität als geschütztes Rechtsgut“ (a.a.O.; Randnotiz 1) bzw. bedrängen wir
die Bürgerinnen und Bürger mit zu „komplexen Hintergrundprozessen“ (Grunow 2003: 36)?
Ohne dem Gesamtergebnis der vorliegenden Arbeit vorgreifen zu wollen, kann an dieser Stelle
bereits angedeutet und empirisch belegt werden, dass augenscheinlich unsere erfragten Dis-
kussionspunkte weder ‚unbefugtes Eindringen’ noch eine zu ‚komplexe’ Themenstellung aus-
drückten (was allein durch die beträchtliche Antwort- / Abschlussrate des Telefonsurveys be-
legt werden kann, sowie auch durch häufige Äußerungen der Bürgerinnen und Bürger analog
der kapiteleinleitenden Semantik; vgl. im Anhang S. LV sowie einleitendes Zitat aus einem
Bürgerinterview zum Kapitel 5.).
Dieser soziologische Befund erscheint, wenn wir ihn in einen übergreifenden Kontext fixieren,
bemerkenswert und wiederum erstaunlich: Die umwälzende Ökonomisierung, Flexibilisierung
und (Ver-)Komplizierung unzähliger Sphären menschlichen Daseins (Sennett 2000: 38: „Nichts
Langfristiges“) ließ uns zu Beginn des Forschungsprojektes Gleichgültigkeit bzw. Interesselo-
sigkeit auf der Bürgerseite erwarten (was nun wieder zum Aphorismus des ‚Hausfriedensbru-
ches’ führte). Wir erlebten gleichwohl anderes:
So referiert und illustriert unsere nachfolgend gestellte Frage (20b) diese Dimension recht gut;
wir baten die Befragten um eine Stellungnahme zur Aussage „Viele Bürger haben Ideen, wie
Probleme der Polizei zu lösen sind“ (zu beantworten mit „stimmt / teils / stimmt nicht“).

Bürger und Problemlösung bei der Polizei
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(Tabelle 42: „Viele Bürger haben Ideen, wie Probleme bei der Polizei zu lösen sind.“; N=114)

41,7% (38) der Bürgerinnen und Bürger sind der Meinung, dass Problemlösungsideen in der
Bevölkerung vorhanden sind, 24,3% (28) glauben dieses noch teilweise zu erkennen und
41,7% (48) sind gegenteiliger Ansicht. Von unserer skeptischen Prämisse ausgehend muss
dieses Ergebnis überraschen; immerhin summarisch 66% (76), also zwei Drittel der Befragten
schätzen sich als Bürger und Polizeipublikum durchaus als lösungskompetent ein.

Es offenbart sich hier ein stark positiver Zusammenhang zwischen der genannten Dimension
‚Problemlösungsbewusstsein’ und der Erwartung von ‚mehr Transparenz’ der Polizeibehörde
nach außen (Frage 17d; γ = ,575 / Signifikanz ,000), so dass wir folgende These formulieren
dürfen: Je stärker ein Problemlösungsbewusstsein bei den Bürgerinnen und Bürgern vorhanden
ist, desto größer ist auch die Erwartung nach mehr Transparenz der Behörde.
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Diese Erwartung nach ‚mehr Transparenz der Behörde nach außen’ fokussiert sich aber offen-
sichtlich auf behördeninterne Programmatiken (vgl. Weicks „Organisieren“ und Luhmanns „Or-
ganisation der Organisation“; Weick 1998: 11, Luhmann 2000: 302): So ergeben sich (weite-
re) stark positive Zusammenhänge zwischen der angesprochenen Dimension und der Meinung,
dass Polizeibedienstete nur ‚teilweise kreativ’ sind (Frage 18d; γ = ,527 / Signifikanz ,002),
sowie der an die Polizei gerichteten Erwartung nach dem ‚Führen von mehr Bürgergesprächen’
(Frage 17c; γ = ,415 / Signifikanz ,049).

In Bezug auf eventuell vorhandene gesellschaftsgestaltende Möglichkeiten der Polizei baten wir
die Bürgerinnen und Bürger um die Beantwortung zweier Fragen. Zunächst erbaten wir eine
‚Zustimmung’ bzw. ‚Ablehnung’ zu der Aussage „Polizisten beobachten in ihren Stadtteilen
ständig das Tagesgeschehen“ (Frage 18f). Die Beantwortung gestaltete sich wie folgt:

Stadtteilbeobachtung
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(Tabelle 43: „Polizisten beobachten in ihren Stadtteilen ständig das Tagesgeschehen.“; N=114)

Die Antwortraten stimmen bedenklich. Zusammengefasst lediglich 27,8% (32) der Interview-
teilnehmer – also gerade ein gutes Viertel – sind der Meinung, dass Polizei letztlich noch Prä-
senz zeigt. Gut die Hälfte, nämlich 53,9% (62) erleben ‚wenig’ bzw. ‚teilweise’ Polizeipräsenz.
17,4% (20) der Befragten sind hingegen grundsätzlich der Ansicht, dass Polizei eigentlich nicht
mehr präsent ist.

Noch prekärer gestaltet sich die Situation innerhalb der nachfolgenden Dimension. Wir baten
um ‚Zustimmung’ oder ‚Ablehnung’ zur Aussage „Polizisten haben Einfluss darauf, wie Bürger
in ihren Stadtteilen zusammenleben“ (Frage 18g; N=114):

Zusammenleben im Stadtteil
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(Tabelle 44: „Polizisten haben Einfluss darauf, wie Bürger in ihren Stadtteilen zusammenleben“; N=114)

Wiederum zusammengefasst sind nur 18,3% (21) der Befragten der Meinung, dass Polizei
heute noch eine gesellschaftsgestaltende Position inne hat; 44,3% (51) der Befragten können
sich dem nur ‚wenig’ bzw. ‚teilweise’ anschließen, und 36,5% (42) vertreten die entgegen ge-
setzte Position.

In der Zusammenschau der oben erwähnten und analysierten Dimensionen (Prob-
lembewusstsein, Transparenz- sowie Gesprächserwartungen, Kreativitätspotenzial der Polizei-
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bediensteten, Präsenz und gesellschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten) können wir keine es-
sentiellen Unterschiede in den Aussagen der jeweiligen Subgruppen (potenzielles bzw. Publi-
kum in Kontakt) feststellen. Offensichtlich herrscht in der Öffentlichkeit ausgedehnter Konsens
darüber, dass sowohl gegenüber den polizeilichen Tätigkeiten selbst, als auch hinsichtlich de-
ren Aufgaben und Wirkungen für das Gemeinwohl (auch: Sozialkapital) an der ‚Schnittstelle’
zwischen Organisation und Gesellschaft eine ‚informiert-kritische Aufmerksamkeit’ innewohnt.
Das bestätigt auch die Konfrontation der Interviewteilnehmer mit der Nachfrage, ob „Polizei-
aufgaben durch private Sicherheitsunternehmen übernommen werden können“ (Frage 20d;
N=114). Lediglich 11,3% (13) der Befragten sind der Meinung, dass dieses sehr wohl ein
Denkmodell sein kann, 31,3% (36) antworten mit ‚teilweiser’ Zustimmung und 56,5% (65)
lehnen eine Übernahme polizeilicher Aufgaben durch private Sicherheitsunternehmen ab; auch
dieses Ergebnis hatten wir innerhalb den momentan geführten Rationalitäts- und Effizienzaus-
einandersetzungen so nicht erwartet.
Reflektieren wir abschließend, in welcher Semantik diese Auseinandersetzungen von den Bür-
gerinnen und Bürgern erlebt werden. Reform- bzw. Modernisierungsdebatten werden vorder-
hand auf einer sehr grundsätzlichen ‚Plattform’ geführt. Deshalb fragten wir die Interviewteil-
nehmer mit der Möglichkeit einer Mehrfachantwort: „Welche Aussagen in Bezug auf Reformen
bei der Polizei halten Sie für richtig?“ (Frage 21; N=115). In der Reihenfolge der Nennungen
ergab sich folgendes Bild:

1. Ausgereiftere Reformen: 64,9% (74)
2. Mehr Bürgerbeteiligung an Reformvorhaben: 64,9% (74)
3. Sprachlich verständlichere Reformen: 48,2% (55)
4. Weniger bzw. mehr Reformen: jeweils 11,4% (13)
5. Keine Meinung / weiß nicht: 0,9% (1)

Leicht ersichtlich wird, dass Interesselosigkeit an bzw. die Forderung nach ‚mehr’ oder ‚weni-
ger’ Reformen bei der Polizei für die Bürgerinnen und Bürger nicht die beherrschenden Themen
sind; gefragter als die Quantität ist die Qualität. So wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger
ausgereiftere Reformen, mehr Bürgerbeteiligung sowie sprachlich verständlichere Reformen -
wobei ‚Reform’ generell für die Befragten folgendes bedeutet:
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(Tabelle 45: „Reform bedeutet für mich ...“; N=114, eine Antwortmöglichkeit)

Primär ist ‚Reform’ vom Bedeutungsinhalt offensichtlich mit „Verbesserung des Bestehenden“
verbunden (36,5% [42]). „Umgestaltung“ bzw. „Neuordnung“ verbinden jeweils 16,5% (19)
der Befragten mit dem Wort ‚Reform’; „Probleme über Probleme“ sehen lediglich 6,1% (7).
23,5% (27) meinen, es sei „alles zusammen“. Ad 1 dürfen wir somit festhalten, dass bei den
Bürgerinnen und Bürgern das ‚Reformthema’ im Allgemeinen aktiv-positiv konnotiert ist.
Lässt sich nun in Bezug auf betriebswirtschaftliche Elemente und Instrumente – in einen poli-
zeibehördlichen Kontext transformiert - Gleichartiges diagnostizieren?
Ein ausdrucksstarkes Ergebnis erhalten wir rasch mit der grundlegenden Frage, ob sich „Ideen
aus der privaten Wirtschaft auf eine Polizeibehörde gut anwenden lassen“ (Frage 26; N=113).
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Privatwirtschaft
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(Tabelle 46: Privatwirtschaftliche Ideen und deren Transformation in eine Polizeibehörde; N=113)

70,4% (81) der Bürgerinnen und Bürger lehnen die Aussage als falsch ab, lediglich 24,3% (28)
antworten zustimmend; in Anbetracht der Bestimmtheit der Zahlen ist eine weitere Kommen-
tierung hier entbehrlich. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse schnell vielförmiger, erge-
ben unseres Erachtens letztlich aber doch einen Sinnzusammenhang.

Ein indifferenteres Bild lässt sich anhand der weiteren Äußerungen zeichnen. So wurden die
Befragten gebeten anzugeben, ob eine Polizeibehörde Probleme mit wirtschaftlichem Denken
haben könnte (Frage 20e; N=114).

wirtschaftliches Denken
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(Tabelle 47: „Problem der Polizei ist das wirtschaftliche Denken.“; N=114)

Die zahlenmäßige Mehrheit der Befragten stimmt der Aussage nur ‚teilweise’ zu (36,5% [42]);
in etwa gleich viele Befragte meinen, in diesem Bereich bei der Polizei ein Problem zu sehen
(33% [38]) und wiederum 29,6% (34) lehnen die Aussage als falsch ab.

Ein völlig andres Bild ergibt sich, wenn wir nachfragen, ob „Erkenntnisse der großen Industrie-
unternehmen einer Polizeibehörde hilfreich“ sein könnten (Frage 20c; N=114).

Erkenntnisse der Industrie
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(Tabelle 48: „Erkenntnisse der großen Industrieunternehmen könnten
einer Polizeibehörde hilfreich sein.“; N=114)

Hier ist die Mehrheit der Befragten der Meinung, dass dies hilfreich sein könnte (50,4% [58]).
31,3% (36) stimmen dem ‚teilweise’ zu und 17,4% (20) lehnen die Aussage als falsch ab.
Um diese Aussagen sinnvoll zu strukturieren, bieten uns einige wenige Erkenntnisse der Sub-
gruppenanalyse einen ‚(An-)Näherungswert’ an:
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Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die Bürgerinnen und Bürger prinzipiell der Meinung sind,
dass „Polizisten privatwirtschaftliche Begriffe beherrschen müssen“ (Frage 18k; N=114). Zu-
sammengefasst 60% (69) der Befragten sind dieser Meinung, immerhin noch 27,9% (32)
sprechen von ‚wenig’ bis ‚teilweiser’ Notwendigkeit dessen; lediglich 11,3% (13) verneinen die
Aussage. An dieser Stelle ergibt sich auch ein mittlerer positiver Zusammenhang mit der Aus-
sage, dass ‚Erkenntnisse der Industrieunternehmen einer Polizeibehörde hilfreich sein könnten’
(γ = ,387 und Signifikanz ,010), so dass wir eine (in sich logische) Aussagentendenz erken-
nen: Je eher die Bürger glauben, die Erkenntnisse der Industrie seien einer Behörde hilfreich,
desto eher schreiben sie Polizisten auch privatwirtschaftliche Begriffsbeherrschung ins Anfor-
derungsprofil.

Weiter oben hatten wir zwar festgestellt, dass die Befragten den Transfer von pri-
vatwirtschaftlichen ‚Ideen’9 in eine Polizeibehörde mehrheitlich ablehnen (70,4%, vgl. Tabelle
46); dessen ungeachtet zeigt die eingehende Analyse,  dass diejenigen aber, die privatwirt-
schaftliche ‚Ideen’ in der Behörde für verwertbar erachten, auch Erkenntnisse der Industrie-
unternehmen als hilfreich ansehen (schwach positiver Zusammenhang φ = ,318 und Signifi-
kanz ,023).
Eine eingehende Prüfung eventuell noch vorhandener restlicher Zusammenhänge aus so-
ziodemographischen Merkmalen sowie die vorgenommene Subgruppendifferenzierung nach
erwähnten Publika brachte keine weitergehenden Erkenntnisse.

Lassen wir uns dessen ungeachtet und abschließend unsere Bereitwilligkeiten nicht in ihrer
Aufnahmefähigkeit dadurch einschränken, dass wir sie zu reinen Vollzugsorganen der Rationa-
lität (bzw. des Zahlenspiegels) degradieren! Aus diesem Grunde wird an dieser Stelle vorge-
schlagen, ganzheitlich auf einige sich ergebene Sinnzusammenhänge zu schauen, um auf die-
sem Wege die referierte ‚Gemengelage’ ein wenig aufzulösen; augenscheinlich hilft uns hier
eine apodiktische Fixierung auf die zentrale Aussage bzw. die zentralen Zusammenhangsmaße
nicht weiter.
Wenn wir die getätigten Aussagen der Bürgerinnen und Bürger ‚nahe am Wort’10 auslegen -
erhalten wir dann einen Anhaltspunkt für Präferenzen und Potenziale?
Wir ziehen Hilfestellung von Luhmann in Betracht: „Die öffentliche Meinung kann gar nichts
anderes sein, als ein Geflecht von Schematismen, die dazu benutzt werden, intransparente
Sachverhalte kognitiv zu organisieren. Solche Schemata können die Abfolge von Ereignissen
festlegen“ (Luhmann 2000b: 131) - und abschließend in verschärfter Prägung: „(...) daß Ko-
gnition auf Schematisierungen angewiesen ist und daß jeder, der behauptet, die Wahrheit zu
kennen, nur mitteilt, daß er sein Schema nicht reflektiert“ (a.a.O.: 134).
Betrachten wir also Aussagen der Bürgerinnen und Bürger und versuchen dadurch, ‚intrans-
parente Sachverhalte kognitiv zu organisieren’; es wird an dieser Stelle vorgeschlagen, die
sehr unterschiedlichen Aussagedimensionen unter Vernachlässigung eines ‚Mainstreams’ auf
einer ‚Mittelposition’ der Äußerungen Beachtung zu schenken.

Wenn die Befragten uns, wie bereits erläutert, auf Vorhalt mitteilen, dass
� Polizeiaufgaben teilweise durch private Sicherheitsunternehmen übernommen werden

können (Frage 20d);
� wirtschaftliches Denken teilweise ein Problem in der Polizeibehörde darstellt (Frage

20e);
� Erkenntnisse der großen Industrieunternehmen teilweise einer Polizeibehörde hilfreich

sein könnten (Frage 20c),
sowie gleichwohl mit überwiegender Mehrheit der Meinung sind, dass sich

� Ideen aus der privaten Wirtschaft sich auf Polizeibehörden nicht gut anwenden lassen;

erhalten wir dann nicht in der Summe der Aussagen eine verlässliche und ‚stimmige’ Antwort-
tendenz, eine ‚Stimmigkeit’, die im Kollektiv resp. Teilsystem mit dem Gehalt der derzeitigen
Sachlage übereinstimmt (Funktionserfüllung bei gleichzeitig mitlaufender ‚innerer Renovie-
rung’; vgl. Kapitel 4.1.)?

                                                
9 Die im Bürgersurvey angewandte eher banale (im Sinne von ‚alltäglicher’) Fragesemantik bzw.
Begriffsverwendung erschien uns aus Gründen der Forschungspragmatik angebracht.
10 Interdisziplinäre ‚Anleihe’ aus der Theologie, ohne weitergehende methodologische Ansprüche.
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Zu erwarten war in den vorgegebenen Antwortkategorien ja eher keine Zustimmungstendenz
völlig unabhängig vom Aussageninhalt, da es sich innerhalb der oben erwähnten Fragedimen-
sionen nicht um sensitive oder unangenehme Sachverhalte handelt bzw. die explizite Vorgabe
einer ‚Weiß-nicht’-Kategorie notwendig werden ließ (gleichwohl haben wir innerhalb der Frage
26 des Fragebogens eine solche Kategorie positioniert, um die Billigkeit einer solchen Aussage
herauszustellen; vgl. insgesamt zum hier diskutierten Problemfeld der „Forced-Choice-Questi-
ons“ die Ausführungen von Schnell et. al. 1999: 303ff.; a.a.O.: 316, Hervorhebungen im Origi-
nal).

1. Muss nicht anhand der ‚summarischen Verdichtung’ in Richtung einer teilweisen Zu-
stimmungstendenz - sowie unter Beachtung der generellen Ablehnung privatwirtschaft-
licher Ideentransformation in die Polizeibehörde - die angedachte Diskussion auf ‚Su-
permarktniveau’ verneint werden (vgl. unsere Eingangsfrage zum vorliegenden Kapitel
5.5.4.)?

2. Müssen wir nicht anhand des beobachteten Antwortverhaltens davon ausgehen, dass
sich die ‚Produkte der Polizei’, unter Negierung eines rationalen Kosten-Nutzen-Kalküls
seitens des Polizeipublikums, gar nicht auf einem ‚Markt’ bewähren? „Marktattraktivität“
(Wöhe 1993: 150; Hervorhebung vom Verf. der vorliegenden Arbeit) der Polizei in Es-
sen besteht bei den Bürgerinnen und Bürgern, wie wir vielfach feststellen durften, sozu-
sagen a priori, auch unter genereller Vernachlässigung von „Bewertungskriterien“ wie
„Marktwachstum, Marktgröße, Marktrisiko, Markteintrittskosten, Konkurrenzsituation,
Preiselastizität, Bestellhäufigkeit, Investitionsattraktivität, Rohstoffattraktivität, Innova-
tionspotential, Soziale Attraktivität“ (a.a.O.; entnommen aus der dortigen Abb. 16:
„Beispiel eines Punktbewertungssystems für die Geschäftsfeldstärke und die Marktat-
traktivität“).

3. Augenscheinlich bringt das (potenzielle bzw. aktuelle) Polizeipublikum im politischen
Teilsystem die Eigenarten polizeilicher Entscheidungsfindung (Kommunikation über Pro-
gramm, Personal und Organisation, vgl. Luhmann 2000) nur ‚teilweise’ mit betriebswirt-
schaftlichen Aspekten in Verbindung. Letztlich scheint dieses ‚teilweise’ doch authen-
tisch zu sein; dass an einigen Stellen im (Teil-)System ein „imperfect matching“ (Luh-
mann 2000: 76) vorliegen kann, dürfte nachvollziehbar bzw. anhand unserer Darstel-
lung aufgeklärt worden sein. Welche Großorganisation kann schlussendlich von sich be-
haupten, innerhalb der derzeit vorliegenden Beschleunigung und der Zunahme struk-
tureller Änderungen Komplexitätsbewältigung paradigmatisch sowie rational geplant
und per Datum ‚ausgeführt’  vollziehen zu können (vgl. Schiedner 2000)?

Die Frage, die sich nach Durchsicht der hier vorliegenden Resultate ergibt, lautet offenbar11:
Systemische Prozesse der Polizeibehörde, als Organisationstypik einer Verwaltungsbehörde
systematisch geordnet und fernab eines Berührungspunktes mit privatwirtschaftlichen Ansät-
zen (‚Ergebnis’ aus Kapitel 5.5.3.), im Verbund mit Modernisierungsprozessen, die sich ledig-
lich ‚teilweise’ auf betriebswirtschaftlichem Terrain verorten lassen (‚Ergebnis’ aus dem vorlie-
genden Kapitel) - können Auseinandersetzungen mit der „Eigenlogik“ (Luhmann 2000: 7) au-
topoietischer Entscheidungsfindungsprozesse ein augenscheinlich bestehendes Kommunikati-
onsvakuum an der Schnittstelle von Organisation und Gesellschaft füllen, um „Offenheit für
Wandel“ sowie „Streben nach Bewahrung von früherer Weisheit“ (Weick 1998: 307) an-
schlussfähig und situationsadäquat zu koppeln? Ganz offensichtlich gibt es im Hinblick auf
Weicks genannten Flexibilitäts- und Stabilitätsimplikationen beim Essener Polizeipublikum Ori-
entierungsbedarf; das verdeutlichen zum einen die verfassten Zeitungsüberschriften der Bür-
gerinnen und Bürger (Abschließende Frage 28: „Morgen schreiben Sie in der Tageszeitung ei-
nen Leserbrief über die Polizei mit der Überschrift:...“; vgl. alle -87- getätigten Aussagen in der
Anlage S. LXXX).
Aber auch die prekären Ergebnisse, resultierend aus der Aussage (Frage 24): „Glauben Sie,
dass Reformen, die bei der Polizei angekündigt werden, auch erfolgreich durchgeführt wer-
den?“, geben uns einen Anlass, über Weiteres nachzudenken:

                                                
11 vgl. dazu unterlegend Abb. 12a: Gesamtzusammenhang unseres Themas
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(Tabelle 49: N=112, Frageformulierung s.o.; in der übernommenen Semantik handelt es sich um eine Aussage
von J. J. Hesse bezüglich der Regierungs- und Verwaltungsreformen in NRW, innerhalb derer er den Gebiets-
körperschaften in NRW ein „Mißverhältnis von Ankündigung und Ertrag“ bei den Modernisierungsbemühungen

bescheinigt. Vgl. Hesse 1999: 8.)

Deutliche 80,9% (93), also vier Fünftel der Befragten vermögen keinerlei erfolgreiche Durch-
führung von Reformen bei der Polizei zu erkennen, lediglich 9,6% (11) betrachten diese posi-
tiv. Zusammenhänge mittlerer (positiver) Stärke ergeben sich in diesem Bereich dadurch, dass
die Bürgerinnen und Bürger jeweils dann häufiger ein erfolgreiches Durchführen von Reformen
verneinen, wenn sie

� einer Behörde „Reformpassungsdruck“ auch zuerkennen (Frage 9; φ = ,424 / Signifi-
kanz ,003);

� nicht mehr der Überzeugung sind, dass sich „im Ministerium zuständige Politiker sich in
die Lage der Essener Polizisten hineinversetzen können“ (Frage 20h; φ = ,417 / Signifi-
kanz ,004);

� nicht glauben, dass Polizei „bei wachsendem Aufgabenumfang auch mehr Personal be-
kommt“ (Frage 20m; φ = ,409 / Signifikanz ,005);

� aber sehr wohl der Meinung sind, dass „Politik und Behörde darüber streiten, wer für
was zuständig ist“ (Frage 20i; φ = ,382 / Signifikanz ,013).

Zusammenfassend ausgedrückt haben wir es offensichtlich mit Mehrdeutigkeiten zu tun, deren
‚Auslösepotenzial’ der Polizeibehörde aber dem Grunde nach nicht unterstellt wird. Im Folgen-
den soll daher durch Verzicht einer dezidierten ‚Entweder-Oder-Entscheidung’ die Mehrdeutig-
keit ein wenig reduziert werden: „Die Unfähigkeit von Leuten in Organisationen, mehrdeutige
Verarbeitungsweisen zu ertragen, scheint einer der wichtigsten Gründe dafür zu sein, daß sie
Schwierigkeiten haben. (...) Wenn die Leute das Eindeutige schätzen, aber nicht bereit sind,
sich auf das Mehrdeutige einzulassen, dann wird ihr Überleben problematisch“ (Weick 1998:
270). Die vorstehende Aussage ist zwar unleugbar an Organisationsmitglieder gerichtet; wir
übernehmen sie jedoch an dieser Stelle, um auch dem Polizeipublikum ein ‚Standhalten’ beim
Einlassen auf  Mehrdeutigkeiten durch das Herausarbeiten und Darstellen der ineinander grei-
fenden Prozesse zu ermöglichen.

5.6. Ertrag der empirischen Daten für das ‚Alltagsgeschäft’:
Kann Systemtheorie innerhalb komplexer Modernisierungsprozesse
weiterhelfen, oder sind die Perspektiven der Betriebswirtschaft
doch der ‚one-best-way’?

In der gegenwärtigen Debatte über Strukturveränderungen bei der Polizei im Zuge von Moder-
nisierungsschritten spielen die Signale des Entwicklungsganges zu polizeilichen ‚Dienstleistun-
gen’ sowie der Restaurierung durch ‚Fortschritt’ (vgl. Behrens 2001; Steffenhagen 2003) eine
situationsüberdauernde Rolle. Auszumachen ist, dass üppige Grundrisse auf eine wertschöp-
fende Statik aufbauen; diese Sachlage hat insbesondere unser Behördensurvey (vgl. Kapitel 4)
überdeutlich herausgestellt.
Wir wollen stellvertretend für das Polizeipublikum mit Metzen (1994) die Frage etablieren:
Welche Werte schöpft denn die Polizei? Im Bewusstwerdungsprozess einer Beantwortung sollte
es nach den vorgetragenen Resultaten nunmehr möglich sein, auch einmal über den ‚Teller-
rand’ der Ökonomie hinauszublicken.
„Daß uns der Schutz der öffentlichen Sicherheit durch die Polizei etwas wert ist, ist leicht nach-
vollziehbar. Aber leider sind die Vermeidung von Schäden, der Schutz gegen die Vernichtung
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von Werten noch keine Wertschöpfung. Wertschöpfung ist die Ausweitung des Wertestromes.
Die Vermeidung von Schäden, das heißt das unnütze Abfließen von Wertströmen, ist wertsi-
chernd. Der Unterschied zwischen Wertsicherung und Wertschöpfung entspricht dem Unter-
schied zwischen dem traditionell ökonomischen Denken und dem modernen Potentialdenken.
Die Ökonomie, die Kunst des Haushaltens, sichert die Werte gegen unnützen Verbrauch. Po-
tentialität ist das Bohren nach neuen Wertquellen“ (Metzen 1994: 71).
Wenn wir uns einmal nicht nur mainstreamorientiert nach potenziellen Wertquellen umschau-
en, sondern ganzheitlich die Wortbedeutung aus dem lateinischen a priori im Blick behalten, so
erfahren wir über ‚möglich / Kraft, Wirksamkeit’ (potentialis / potentia) hinaus noch einiges
mehr an ‚Randbedingungen’, die auch in ihrer enzyklopädischen Semantik nicht überflüssig
sein sollten. Im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeitsumlenkung sollte neben einer Leistungs-
fähigkeit auch die physikalische Implikation stehen, in der es um die (deskriptive) Größe eines
wirbelfreien Feldes sowie der darin wirkenden Kräfte geht (vgl. u.a. Universallexikon 1994:
1462). Nichts anderes haben wir in den vergangenen beiden Kapiteln (4 und 5) bearbeitet.
Genannte Leistungsfähigkeit ist die ohnehin zu beachtende bzw. zu erforschende Grunddimen-
sion der vorliegenden Arbeit („[...] Grenzen und Möglichkeiten von Organisationsentwicklung
[...]“). Durch die systemtheoretische Brille dargestellt, haben wir durch das Perspektivenange-
bot zweier Referenzpunkte (Organisation und Gesellschaft) die wirkenden Kräfte im politischen
Teilsystem hinreichend beobachtet (ob dies immer vollständig ‚wirbelfrei’ vollzogen wurde,
bleibt der systemspezifischen Charakteristik zufolge den wissenschaftlichen Anschlussdiskus-
sionen12 vorbehalten). Auch haben wir Luhmanns physikalisch-interdisziplinären Querverweis
auf „Resonanz“ bzw. resultierende Resonanzkatastrophen reflektiert, in dem wir auf Sy-
stemprozesse aufmerksam machten, innerhalb derer es zum „Aufschaukeln der Reaktionen“
(Luhmann 1985: 19) kommen kann; weiterhin werden nunmehr von Foersters geistige Vorar-
beiten bezüglich thermodynamischer Regelsysteme evident (vgl. bereits genannte Diskussi-
onspunkte über triviale und nicht-triviale Maschinen).
Dessen ungeachtet reagieren wir mit unseren Ausführungen auf eine Konstellation, die einen
faden Beigeschmack bzw. eine absonderliche Leerstelle bearbeitet. Auf welchen gesellschaftli-
chen ‚Leidensdruck’ haben wir also versucht zu reagieren und welche Herausforderungen sind
formuliert worden? (In der systemischen Sozialarbeitslehre würden wir ein „soziales Problem“
zur Sprache bringen und die Problemmerkmale „Not“, „subjektive Belastung“ und „Lösungs-
schwierigkeit“ versuchen zu bestimmen [Lüssi 1995: 84]). Vor allem aber stellt sich die Frage -
welchen Stellenwert hat das Referierte für das politische System?
Die Beschäftigung mit oben erwähntem ‚Beigeschmack’ bzw. der ‚Leerstelle’ innerhalb des öf-
fentlichen Diskurses meint, um eine Quintessenz zu formulieren, über Baeckers „operative
Leerstellen“ zur erforderlich werdenden Problembearbeitung eines Systems hinaus aufzuhellen
(Baecker 2002: 165), wie „Organisieren“ (Weick) im politischen Teilsystem der Gesellschaft
reflektiert werden müsste, um „vernünftige Ergebnisse“ zu erhalten. Wir definieren also Orga-
nisieren als „durch Konsens gültig gemachte Grammatik für die Reduktion von Mehrdeutigkeit
mittels bewußt ineinandergreifender Handlungen. Organisieren heißt, fortlaufende unabhängi-
ge Handlungen zu vernünftigen Folgen zusammenfügen, so daß vernünftige Ergebnisse erzielt
werden“ (Weick 1998: 11; Hervorhebungen im Original). Im übergeordneten Sinne können wir
für unsere Problem’verortung’ von Weick einige Denkanstöße entleihen und in ein hier ertrag-
reiches Bild transformieren:

(Abb. 19: Der Prozess des Organisierens; in Anlehnung an Weick 1998: 193; Einrahmung und Hervorhe-
bung sind vom Verfasser der vorliegenden Arbeit zur Diskussionsverortung vorgenommen worden.)

                                                
12 Auf die Autopoiesis des wissenschaftlichen (Teil-)Systems der Gesellschaft sei hiermit hingewiesen.

Ökologischer Wandel � Gestaltung � SELEKTION � Retention

(Wandlungen im (Herauslösen (Reduktion von (gestaltete
Erlebensstrom) von Lebens- Mehrdeutigkeit) Umwelt)

Abschnitten)
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Uns interessiert hier insbesondere jener Prozess, den Weick „Selektion“ nennt (a.a.O.: 191).
Wie oben angedeutet, wird innersystemisch über die Erweckung von Aufmerksamkeit im all-
täglichen Leben (genereller Anlass zu sozialem Wandel) ein bestimmter Lebensabschnitt durch
‚Herauslösung’ aktiv bearbeitet (gestaltet). Im weiteren Entwicklungsgang wird versucht, den
zur Diskussion stehenden Lebensabschnitt im Rahmen der Selektion mittels kultureller Inter-
pretationsschemata in seiner Komplexität resp. Mehrdeutigkeit zu reduzieren (in unserem Fall
steht „Organisationsentwicklung bei der Polizei“ im Fokus des Reduktionsinteresses). An dieser
Stelle treffen wir auf unsere Leerstelle - an dieser Stelle fragen wir dezidiert: Welche Folgepro-
zesse ergeben sich nunmehr, wenn den beteiligten Akteuren ohne Berücksichtigung (bzw. Re-
flektion) autopoietischer Prozesse komplizierte betriebswirtschaftliche Kommunikation ‚überge-
stülpt’ wird (vgl. Weick a.a.O.)? Ergibt sich im weiteren Verlauf eine gestaltete Umwelt, die
schließlich beständig und rekursiv Fehleinschätzungen produziert und reproduziert? Sy-
stemtheoretisch präziser formuliert muss es uns darauf ankommen, im Sinne der genannten
‚liability of newness’ (vgl. Kapitel 2.1.) dafür Sorge zu tragen, Kommunikationszusammenhän-
ge nicht abreißen zu lassen, sondern sie autopoietisch fortzusetzen.
Im klinischen (psychiatrisch-psychotherapeutischen) Bereich gibt es als Reaktion auf gesell-
schaftlich ‚neue’ Konfigurationen mittlerweile ein großes Forschungsgebiet, welches sich expli-
zit mit den Facetten und Schwierigkeiten von ‚Patchwork-Familien’ auseinander setzt (vgl.
Bliersbach 2000). Erstreben wir im übertragenen Sinne – im Zeitalter immer differenzierterer
und spezialisierterer Kommunikation – auch an der sensiblen ‚Schnittstelle’ zwischen Organisa-
tion (Polizei) und Gesellschaft (Polizeipublikum) pluralisierte ‚Patchwork-Kommunikation’ - die-
se sodann über die ohnehin bereits vorhandene teilsystemische (kommunikative) Codierung
hinaus (für die hier erwogenen „Paradoxe der Modernisierung“ vgl. van der Loo et al. 1997: 38
und ff.; zur gesellschaftlichen Funktionssystem-Codierung vgl. Luhmann 2000: 238 ff.)?
Offensichtlich beschäftigen wir uns mit einem grundlegenden Paradox: Der Umgang mit kom-
plexen Modernisierungsprozessen in den beteiligten Subsystemen des politischen Systems der
Gesellschaft, zwischen Flexibilitäts- und Stabilitätsansprüchen, geschieht offensichtlich unter
völlig ungleicher Prämissensetzung seitens der jeweils beteiligten Akteure. Während innerhalb
der Verwaltungsbürokratie (PP Essen; vgl. Abbildung 12a) - bei genereller Berufszufriedenheit
- Unsicherheiten bezüglich eines angestrebten ‚Systemzustandes’ mit dem Zielkorridor des
Paradigmenwechsels von der Hoheitsverwaltung zum Dienstleistungsunternehmen bestehen
(mittels rigoroser Effektivität und Effizienz, vgl. Abbildungen 11a und b), herrscht im Bereich
des (Polizei-)Publikums eine Denkart über polizeiliche Organisationstypik vor, welches durch-
aus informiert und kritisch - sowie ohne explizite Kosten-Nutzen-Einstellung - letztlich keine
Produktbewährung auf dem ‚Markt’ der öffentlichen Sicherheit einfordert. Dass diese Organisa-
tionstypik der Polizei in Essen offensichtlich eine ‚systematische (Verwaltungs-)Ordnung ohne
betriebswirtschaftliche Provenienz’ anzeigt, erleichtert unsere Forschungsaufgabe nicht gerade,
ist aber unter empirischen Gesichtspunkten als gegeben hinzunehmen und adäquat zu bear-
beiten.

Das eigentlich Unerwartete bzw. Widersprüchliche (das Paradoxe; vgl. oben), welches unser
Begründungsmuster ferner auf einer Metaebene intensiviert, ist unseres Erachtens, dass Inter-
dependenzen zwischen den beteiligten Subsystemen unter Vernachlässigung systemischer Be-
grifflichkeiten nur schwer verständlich erscheinen lassen (das verdeutlicht z.B. der Behörden-
fragebogen Code-Nr. 40 im Hinblick auf das Verfassen einer ‚Headline’ über die eigene Behör-
de: „Wieso funktioniert so was - manchmal?“). In der Tat - wir befinden uns ja nachgerade mit
unserer Forschungsarbeit auf der Spurensuche nach Anhaltspunkten dafür, ‚wie denn funktio-
niert, was da funktioniert’.
Befinden wir uns vielleicht (wieder oder immer noch) an der ‚Schnittstelle’ im gesellschaftlichen
Prozess von Funktionsdifferenzierung: Autonomiebestrebungen und Individualisierung bei
gleichzeitigen Partizipationsansprüchen sowie - synchron mitlaufend - Widerstand gegen Bin-
nendifferenzierungen (vgl. Becker/Rheinhardt-Becker 2001)? Psychologen würden an dieser
Stelle ‚kognitive Dissonanz(en)’ bearbeiten wollen: miteinander konfligierende Bedeutungs-
rahmen, die – und dieses käme in unserem Fall erschwerend hinzu – unter Zeitdruck am
stärksten auftreten (vgl. Fröhlich 1994).
Für eine Polizeibehörde können wir potenzierend etwas konstatieren, was Moltmann für den
Bereich der Kirche schon vor über dreißig Jahren als prospektiv-prekär beschrieb: Das Hinab-
gleiten in eine Zwickmühle zwischen Auftrag bzw. Bedeutung und Einheitlichkeit, zwischen Re-
levanz und Identität (vgl. Moltmann 1972). Wir können an dieser Stelle den Sinngehalt der
Aussagen für die Polizei als Institution und Organisation durchaus übernehmen, denn wird Poli-
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zei auf das Schild einer Dienstleistungsorganisation gehoben (bzw. ist eine Ausrichtung an ge-
nannte ‚Kundenorientierung’ mit Leistungen und Angeboten vorherrschend), dann wird und ist
eine solchermaßen in der Gesellschaft positionierte Organisation für ein Publikum folgerichtig
bedeutsam (relevant).
Wenn die im Fokus gesellschaftlicher Betrachtung stehende Organisation jedoch aus Gründen
ihrer Selbstbetrachtung (auch Identität) eine Dienstleistungsmentalität eher bemängelt und in
der Folge sogar ablehnt, so muss das denjenigen Publikumsteilen, die um die Dienstleistungen
aus bestehenden ‚Produkthandbüchern’13  nachsuchen, als verworren und entgegen (von wem
auch immer) gesetzter Organisationskultur missfallen.
Mit dem Begriff der Organisationskultur befinden wir uns nunmehr offenkundig an der ‚Schnitt-
stelle’ zwischen dem genannten ‚one-best-way’ der ökonomischen Betrachtungsweise von Or-
ganisationsprozessen und systemtheoretischen Implikationen.
Dass Luhmann über ein „Modethema Organisationskultur“ spricht (Luhmann 2000: 240; Her-
vorhebung im Original), hatten wir bereits erwähnt. Einem ‚Modebegriff’ wird nach der hier
vorherrschenden Meinung indessen widersprochen, und zwar genau so, wie dem vermutlich
missglückten Ansatz bzw. Versuch, den „(...) Begriff der Organisationskultur präzise zu defi-
nieren (...)“ (a.a.O.: 241); auch soll in der hier geführten Diskussionsweise kein „Fetisch“ be-
nutzt werden, um einer wie auch immer gearteten „Ordnung“ eine stärkende Unterfütterung zu
verschaffen (a.a.O.: 240).
Vielmehr wird hier der Begriff der Organisationskultur nicht angewendet, um sich auf ein leblo-
ses Objekt zu fixieren, sondern vielmehr um ‚Wie-Fragen’ mit autopoietischer ‚Zielrichtung’ zu
stellen - um in einem konkret ‚befriedeten’ Gebiet (innerhalb des politischen Teilsystems der
Gesellschaft) nachvollziehen und nachzeichnen zu können, wie ein System im Kollektiv „(...)
einen ganz speziellen gemeinschaftlichen Satz von Werkzeugen (...)“ zur Produktion und Re-
produktion real nutzbarer Strukturen gebraucht (Bruner 1997: 30).
Dieses gleichzeitige Gebrauchen und darauf bezogene Wieder-neu-Anfertigen von Strukturen
und Werkzeugen (vgl. Giddens’ Dualität von Struktur) kann nach der hier vorherrschenden
Meinung nur dann als Anwendungsformel  bedacht werden,  wenn wir - unumgänglicher Weise
auch ‚one-best-ways’ - auf eine Spannweite abklopfen, die jeder versteht und akzeptiert, sowie
zusätzlich die andere Seite der ‚Medaille’ anschlussfähig mit transportiert wird. Hier bietet sich
als integrativer Weg (autopoietische) Systemtheorie für diejenigen Problemfelder an, die
Schwierigkeiten im Implementationsprozess betriebswirtschaftlicher Instrumente und Elemente
offenbaren und benannte ‚Leerstelle’ evoziert.
Vielleicht erreichen wir auf diesem Wege immerhin einen ‚Placeboeffekt’: Wir würden auf die-
sem Wege eine Wirkung erzielen, die nicht auf den Wirkstoff eines Medikaments zurückzufüh-
ren ist, sondern auf die Erwartung an das Medikament (in unserem Fall hätte ‚Erwartung’ au-
topoietische Provenienz). Positive Erwartungen verstärken die Wirksamkeit; so weiß man hin-
reichend aus der Medikamentenerprobung sowie auch aus der Psychologie zu berichten (vgl.
u.a. Harris 1992; Hill 1990). Die Erwartung negativer Folgen kann diese überhaupt erst ins
Bewusstsein befördern bzw. unerwünschte Nebenfolgen eigentlich erst erzeugen.
Wir werden im Folgenden versuchen, mit autopoietischer ‚Medikation’ positive Erwartungen zu
verstärken und negative (jedenfalls) hinreichend zu mildern; denn wie durch unsere Ergebnis-
se aufgezeigt werden konnte, erscheinen die Erwartungen und die darauf bezogenen Handlun-
gen des Polizeipublikums (als die einer Person zugeschriebene Kommunikation definiert; vgl.
Luhmann 1987: 231ff.) stimmig innerhalb des hier beschriebenen kulturellen Kontextes. Ar-
gumentativ lassen wir uns von dem gedanklichen ‚Überbau’ leiten, der über klassische Denkfi-
guren hinausgeht und Gesellschaft ‚archimedisch’ und somit dynamisch verstehen will: „Es
geht also nicht um Ablehnung oder Zustimmung zu dieser Gesellschaft, sondern um ein bes-
seres Verständnis ihrer strukturellen Risiken, ihrer Selbstgefährdungen, ihrer evolutionären
Unwahrscheinlichkeit“ (Luhmann, in: Baecker et al. 1987: 155).

                                                
13 Auch das PP Essen hat in drei Ordnern „Produktbeschreibungen der Organisationseinheiten“ mit 134
Produkten und 5.203 Einzeltiteln erarbeitet, die der Autor der vorliegenden Arbeit während eines for-
schungsvorbereitenden Gespräches am 27.11.2002 einsehen durfte (GS 2.1 – 1916 vom 07.05.2001;
unveröffentlichte und behördeninterne Erarbeitungsgrundlage).
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„Ich habe bei keiner Arbeit so stark die Empfindung gehabt wie diesmal,
daß ich allgemein Bekanntes darstelle,

Papier und Tinte, in weiterer Folge Setzerarbeit und Druckerschwärze aufbiete,
um eigentlich selbstverständliche Dinge zu erzählen. (...)

Es wird sich zeigen, daß dem nicht so ist,
daß es sich bloß darum handelt, eine Wendung, die längst vollzogen worden ist, schärfer zu

fassen und in ihren Konsequenzen zu verfolgen.“

Sigmund Freud
(Das Unbehagen in der Kultur)

6. Bürger, Polizei und ‚Resonanzfähigkeit’ für Systemtheorie:
Kann Systemtheorie integrativ als Möglichkeit der Engführung
von Problemlösungsverhalten genutzt werden?

6.1. Gleichartigkeiten, Verschiedenheiten und Zwiespälte in den Aussagen

Über ein ‚Unbehagen’ haben wir uns zuvor im letzten Kapitel (5.6.) auseinandergesetzt; wir
sprachen dort über eine eigentümliche ‚Leerstelle’ im Bereich gesellschaftlichen Organisierens.
Freuds eingangs erwähnte Bedenken, bereits „allgemein Bekanntes“ wiederholt darzustellen
(Freud, GW, XIV: 476), ist nachvollziehbar und bis in die hier vorliegende Arbeit hinein trans-
formierbar, schreibt doch Grunow heute noch bezüglich Verwaltungsmodernisierungen über
das Füllen von altem „Wein in neue Schläuche“ (Grunow et al. 1998: 13). Das mag seine Be-
rechtigung haben und ist in der gegenwärtigen Debatte, da neue Steuerungsmodelle wieder
‚reimportiert’ werden, chronisches Syndrom im polizeilichen Tagesgeschäft (vgl. Steffenhagen
2003). Vieles ist an mancher Stelle so unerlässlich wie unumkehrbar - längst ist z.B. im Be-
reich des polizeilichen Rechnungs- und Beschaffungswesen sowie im Personalmanagement
(vgl. Kapitel 4.1.) ökonomische Kommunikationsweise beherrschend. Somit können wir auch
Freuds genannte und längstens vollzogene „Wendung“ (a.a.O.: 476) durchaus empirisch be-
stätigen.
Kommen wir nunmehr zum sozialwissenschaftlichen ‚Kerngeschäft’ der vorliegenden Arbeit und
beschäftigen uns mit dem Versuch einer gesellschaftlichen ‚Schärferfassung’ der dargelegten
Problemkonfiguration und der damit verbundenen Konsequenzenabschätzung, um letztlich
über ‚Elastizitätsprüfungen’ abwägen zu können, in wie weit wir den Grad des Vertrauens in
systemtheoretisch orientierte Argumente im politischen Teilsystem der Gesellschaft zu erhöhen
vermögen. Unvermeidlich stehen wir vor einer ganzen Reihe komplexer Fragen: Wenn das,
was bisher als fach- und zeitgemäß richtig galt, nicht richtig ist (resp. nicht richtig ‚gelingt’),
was ist dann richtig? Wer entscheidet dann über das Was und Wie gesellschaftlicher Problem-
behandlung? Eine durchgreifende und allumfassende Beantwortung dieser Fragen ist schlech-
terdings nicht möglich. Einige der jeweils ‚betroffenen’ Akteure werden in einer Antwort er-
warten, dass „(...) traditionsbedingte Arten und Weisen des Miteinanderlebens und Miteinan-
derarbeitens“ berücksichtigt werden (Bruner 1997: 30 über „menschliche Kultur“), während
andere schlicht die logisch-rationale Zielrichtung im Blick wissen wollen. Die breite Masse der
Entscheidungsträger im politischen System schließlich wird auf vorhandene Gesetze, Ordnung
und Disziplin abstellen (was unter normativen Gesichtspunkten gar nicht angezweifelt wird). Es
gibt aber unseres Erachtens noch eine andersartige – zunächst abwegig erscheinende – (dissi-
dente?) Möglichkeit. Wir formulieren jedoch, analog unserer Intention der vorliegenden Arbeit,
positiv und versuchen auf diesem Wege, bereits erwähntes gesellschaftliches ‚Allzeittief’
(Schöppner) abzumildern: Was für das betreffende System gut und förderlich ist, produziert
und reproduziert das besagte System selbst. Wir schließen hier unter Einbeziehung unserer
philosophischen Grundorientierung (vgl. Kapitel 3.1.) erneut einen Argumentationskreislauf
und gestehen kollektiven Akteuren im politischen System zu, dass sie generell eine Befähigung
zur Selbstlenkung aufweisen und für das ‚Herstellen’ von sozialer Ordnung ‚Selbsthei-
lungskräfte’ mobilisieren können.
Für die Kritiker einer solchen Betrachtungsweise sei angeführt, dass wir in keiner Weise und
kennzeichnend systemtheoretisch „Konservativ, inhuman, relativistisch“ (Schuldt 2003: 57)
argumentieren und keineswegs den Menschen „(...) auf ein paar Formeln und katalogisiert (...)
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als eine Art Handlungsmaschine“ betrachten (a.a.O.: 58), sondern ihn als „Autor, als auch
Adresse, als auch ein Thema in Kommunikationssystemen“ bezeichnen (Luhmann 2000: 89;
Hervorhebung im Original). Solches verknüpfen wir nunmehr und ermitteln im nachstehenden
Schaubild, was genanntes ‚Kommunikationssystem’ unserem Thema Einträgliches an Aussagen
‚produzieren’ kann; auf diesem Wege können wir rasch einen Überblick gewinnen, wo gesell-
schaftlicher Konsens bzw. Dissens verortet werden kann14 (generell übereinstimmende Aussa-
getendenzen sind, soweit es die forschungsleitenden Kategorien betrifft, fett und kursiv ge-
setzt).

FRAGENINHALT / THEMA BEHÖRDENMITARBEITER/INNEN
(N = 87)

BÜRGER/INNEN
(N = 115)

Für das Vertrauen der Men-
schen in den Staat
hat die Polizei eine wichtige
Rolle.

100 % Zustimmung 92,2% Zustimmung

Polizei steht unter
großem Reformdruck.

79,3% Zustimmung 84,3% Zustimmung

Polizeibild
(Mehrfachnennung möglich):
- Organismus
- Feuermelder
- Apparat / Maschine
- Dienstleister
- sonstiges (mehrheitlich):

17,2% Zustimmung
16,1% Zustimmung
9,2% Zustimmung

nicht erfragt
Labyrinth; Fass ohne Boden

88,7% Zustimmung
69,6% Zustimmung
20,9% Zustimmung
85,1% Zustimmung
Freund und Helfer

Systemdefinition:
- Gebilde in Beziehungen / mit
Kontakten nach außen
- systematische Ordnung

32,2% Zustimmung

27,6% Zustimmung

28,7% Zustimmung

65,2% Zustimmung
Polizeibehörde sollte transpa-
renter sein.

56,3% Zustimmung 62,6% Zustimmung

Polizeibehörde sollte sich nicht
so ‚abschotten’.

56,3% Zustimmung 52,7% Zustimmung

Polizei kann Aufgaben nur mit
großer Routine bewältigen.

51,7% Zustimmung 43,5% Zustimmung

Mitarbeiter zeichnen sich aus
durch schnelle Lernprozesse.

46% teilweise 53,9% teilweise

Polizeipräsenz im Stadtteil 64,3% Zustimmung 50,4% Ablehnung

Polizei hat gesellschaftliche Ge-
staltungsmöglichkeit / beeinflusst
das Zusammenleben

48,2% Ablehnung 65,2%
gar nicht/wenig

Ständig neues betriebs-
wirtschaftliches Vokabular /
Begrifflichkeiten müssen be-
herrscht werden

63,2% Zustimmung 60% Zustimmung

Folgelastigkeit polizeilicher
Einzelentscheidungen

73,1% Zustimmung 68,9 Zustimmung

Menschen auf unterschiedlichen
Dienstrangstufen sind prinzipiell
gleich.

44,8% Ablehnung 62,6% Ablehnung

Lösungsideen für Organisati-
onsprobleme sind in der Be-
völkerung weit verbreitet.

23% Zustimmung
39,1% teilweise

37,9% Ablehnung
41,7% Zustimmung

Betriebswirtschaftliche In-
strumente sollten in der Behörde
eingeführt werden.

46% teilweise 50,4% Zustimmung

Problem der Polizei ist die Ef-
fektivität / das wirtschaftliche
Denken

25,3% Ablehnung
35,6% teilweise

39,1% Zustimmung

29,6% Ablehnung
36,5% teilweise

33% Zustimmung
Polizeiaufgaben können durch
private Sicherheitsunternehmen
übernommen werden.

54% teilweise 56,5% Ablehnung

                                                
14 Grundlegend wichtig ist uns, einem bestehenden Mangel innerhalb sozialwissenschaftlicher Forschun-
gen etwas entgegenzusetzen: Die Konfrontation mehrerer Beobachtungsperspektiven in einer Darstellung
(vgl. u.a. Mayntz 1997: 233ff.; Baecker 1999: 124f.; Grunow 2003: 143ff.).
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Politik ist / Politiker sind lernfähig.
23% Ablehnung
43,7% teilweise

33,3% Zustimmung
48,7% Ablehnung

Eine Polizeibehörde ist lernfähig. 54% teilweise
40,2% Zustimmung 53,5% Zustimmung

Zuständige (Ministerial) Politi-
ker können sich in Essener
Polizisten hineinversetzen.

89,7% Ablehnung 83,3% Ablehnung

Politik ist für alles zuständig und
die Behörde auch.

37,9% Zustimmung
29,9% teilweise

32,1% Ablehnung
79,1% Zustimmung

Hauptaufgaben der Polizei
treten hinter Einsparungs-
möglichkeiten zurück.

71,2% Zustimmung 78,3% Zustimmung

Ein Polizeipräsidium ist Teil
der Verwaltung.

79,3% Zustimmung 73,9% Zustimmung

Ein Polizeipräsidium ist Teil der
Politik.

67,8% Zustimmung 26,1% Zustimmung

Reformeinstellungen:
- ausgereiftere Reformen
- mehr Beteiligung der Mitar-
beiter / Bürger

60,9% Zustimmung
64,4% Zustimmung

64,9% Zustimmung
64,3% Zustimmung

Aufgabenwachstum bedeutet
Personalzuwachs.

71,3% Ablehnung 80,7% Ablehnung

Aufgaben von Politik und Ver-
waltung sind nicht klar definiert.

43,7% Zustimmung 81,6% Zustimmung

Utilitaristische Hand-
lungsmaxime der Polizei (Nut-
zenethik)

87,3% Zustimmung 84,2% Zustimmung

Missverhältnis zwischen An-
kündigung und Ertrag von Re-
formen

95,4% Zustimmung 80,9% Zustimmung

Reformen in der Polizeibe-
hörde haben Auswirkungen
auf Bürger.

69% Zustimmung 76,5% Zustimmung

Privatwirtschaftliche Ideen
lassen sich auf Polizei an-
wenden.

80,5% Ablehnung 70,4% Ablehnung

Polizisten sind Ordnungshüter. 48,3 % Zustimmung 70,4% Zustimmung
Polizisten sind Flexibilitätsmanager
/ Manager.

51,7% Zustimmung 7,8% Zustimmung

Anm.: Während die Bejahung der jeweils gestellten Frage als „Zustimmung“ vermerkt ist, bezeichnet der Begriff „Ab-
lehnung“ entsprechend deren Verneinung.

 (Abb. 20: Vergleichende Darstellung zentraler Aussagen [Synopse])

Wir hatten bereits festgehalten, dass ad 1 - wie in unserem Fall - soziale Systeme aus Kom-
munikationen bestehen, die aneinander anknüpfen bzw. rekursiv miteinander verbunden sind
(Rück- und Vorgriff auf Operationen [Kommunikationen] desselben Systems; vgl. Kapitel 3.4).
Der situationsadäquate Anschluss der jeweiligen Kommunikationssequenzen wird im Rahmen
von Strukturen ermöglicht, „(...) d.h. von im jeweiligen Augenblick gewählten Optionen, die
durch Erwartungen begrenzt sind“ (Grunow 2004: 40).
Ad 2 gilt es bei der Betrachtung teilsystemischer Kommunikation15 durch die autopoietische
‚Brille’ ernst zu nehmen, dass das jeweilig zur Betrachtung anstehende (Teil)System ‚operativ
geschlossen’ sowie gleichzeitig ‚kognitiv geöffnet’ kommunikativ handelt (vgl. Luhmann 2000:

                                                
15 Zur Vermeidung von Missverständnissen bzw. Kategoriefehlern: Wie bereits in den Kap. 3.4. und 3.5.
sowie veranschaulichend in Abb. 12a beschrieben, diskutieren wir die Kommunikation der beteiligten
Subsysteme im politischen Teilsystem der Gesellschaft. Die ‚strukturelle Kopplung’ (Luhmann a.a.O.:
397ff.) sozialer Systeme mit Umweltsystemen wie dem biologischen (Organismen) und dem psychischen
System (Bewusstseinsakte; vgl. Systemtypisierung in Abb. 4) wird a priori als konstitutives (Umwelt-
)Kriterium vorausgesetzt. Letztlich dürfte auch anhand des referierten Gesamtkontextes der vorliegenden
Arbeit die Tatsache klar geworden sein, dass weder Organismen noch Bewusstseinsakte ‚an sich’ kom-
munizieren können.
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51ff.). Dieses bedeutet einerseits für die Organisation (Polizei): „(...) für interne Zwecke der
Entscheidungskoordination ist, und nur das ist mit operativer Schließung gemeint, eine beson-
dere Art von Relevanz jeder Entscheidung für andere gemeint – und dies im Doppelsinne von
Bindungswirkung und Verantwortlichkeit“ (a.a.O.: 65). An dieser Stelle rückt andererseits das
(Polizei-)Publikum in den Fokus der Betrachtung, denn jede Entscheidungsoperation im Netz-
werk der Polizei (Bezug auf „Selbstreferenz“; ebd.) zieht zwangsläufig die Reflektion dessen
nach sich, was Luhmann ergänzend „Fremdreferenz“ (ebd.) nennt, nämlich die strukturell mit-
laufende ‚Gegenrechnung’ dessen, was eigentlich zu einer Entscheidung motiviert hat.
Da wir davon auszugehen haben, dass infolge steigender Partizipations-, Kooperations- sowie
Innovationsansprüche ‚Beziehungsdichten’ innerhalb der präsenten  gesellschaftlichen System-
konfigurationen eher zu- denn abnehmen, wird Luhmanns These, dass „Offenheit nur auf der
Basis von Geschlossenheit möglich ist“ (Luhmann 2000: 71), außerordentlich wichtig für den
Fortgang unserer weiteren Argumentation. Wir werden daher im Folgenden aufzeigen, dass es
notwendig ist, zur Vermeidung übergroßer Irritationen (Teil-)Systemgrenzen differenzierter zu
betrachten, um zunächst Fehlanpassungen und -einschätzungen zu vermeiden und darüber
hinaus einem Lernmodus Beförderung zu leisten, den Luhmann autopoietisch formuliert in ei-
nem „(...) Widerstand eigener Operationen gegen eigene Operationen“ (Luhmann 2000: 76).
Wir leugnen somit die vorhandenen und real sichtbaren Systemgrenzen nicht, sondern be-
trachten sie lediglich anders: „(...) nämlich als Ausdruck operativer Schließung“ (a.a.O.: 79).
Von weit reichender Bedeutung ist - und das sei an dieser Stelle noch einmal herausgestellt –,
dass wir mitnichten eine „erfahrungsbasierte Verstetigung von operativen Kommunikationsan-
schlüssen (...)“ als Zielkorridor im Blick haben (Grunow 2004: 41),  sondern statt der Beschäf-
tigung mit einem „hoch unwahrscheinlichen“ Phänomen (ebd.) schlicht für eine autopoietische
‚Aufmerksamkeitsumlenkung’ werben. Dass Organisationen wichtige Funktionen im Auftrag der
Gesellschaft wahrnehmen um Problemlösungen zu kanalisieren und voranzutreiben, ist hinrei-
chend dokumentiert  und darf an dieser Stelle als bekannt vorausgesetzt werden (vgl. Ort-
mann et al. 2000; Türk 1995); dass aber ein organisiertes ‚soziales System Polizei’ an sensi-
blen Schnittstellen gesellschaftlicher Kommunikation herausragende Verknüpfungsfunktionen
(und -leistungen) eben dieser Kommunikationssequenzen für das politische System erbringt,
klärt über den Bedarf autopoietischer Begriffspositionierung auf - auch und nachgerade, wie in
unserem Fall diskutiert, über die ‚Grenzen’ der beteiligten Subsysteme (Verwaltungsbürokratie;
Publikum) hinweg.
Dieses scheint zugegebenermaßen nur erreichbar, wenn

� erstens die Organisation (Polizei) „(...) zwischen Erfolg und Misserfolg unterscheiden
kann“ (Luhmann 2000: 75; vgl. oben beschriebener organisationsinterner Widerstand
gegen eigene Operationen als ‚Lernmodus’)  sowie

� zweitens das Organisationspublikum versteht, „(...) um was es geht“ (a.a.O.: 61; bezo-
gen auf das Gewinnen ‚sozialer Resonanz’ über Prozesse des Verstehens).

Über eine komplexitätsreduzierende Kategorisierung der uns besonders interessierenden Aus-
sagen der Polizeibediensteten und des Polizeipublikums hinaus (vgl. Abbildung 20) werden wir
nunmehr herausarbeiten, wo wir solchermaßen sichtbare kommunikative Verdichtungen ‚Erfolg
und Misserfolg’ sowie ungenügende ‚soziale Resonanz’ verorten müssen. Daraus werden wir im
Anschluss eine ‚Zustandsdefinition’ im politischen Teilsystem der Gesellschaft versuchen, um
damit unsere bereits erwähnte These über die systemische ‚Befähigung zur Selbstlenkung’ er-
härten oder anfechten zu können.

Um den fortschreitenden Gang der Diskussion nicht über die Maßen aufzuspalten, tragen wir
unsere Erkenntnisse in unser Gesamt’bild’ des politischen Teilsystems der Gesellschaft (aus
Kapitel 4, Abbildung 12a) ein. Dementsprechend ergibt sich resümierend folgendes Bild:
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(Abb. 21: Versuch einer ‚Zustandsdefinition’ im politischen Teilsystem der Gesellschaft unter
Vernachlässigung des Subsystems ‚Politische Politik’)

Aufgrund unserer Erkenntnisse fassen wir den gegenwärtigen Diskussionsstand unter Reflekti-
on des ‚Thomasschen Theorems’ bzw. des Phänomens der selffulfilling prophecy (vgl. Merton
1995: 399ff.) wie folgt zusammen:
Innerhalb der geschilderten Situation ist unsere Ausgangsthese angesichts der Realität in den
zur Analyse anstehenden Kerndimensionen nicht hinreichend zu erhärten. Eine ‚Mobilisierung
von Selbstheilungskräften’ sowie eine ‚Befähigung zur Selbstlenkung’ ist demnach nicht a priori
vorauszusetzen.
Feststellbar als gemeinsamer Erkenntnishorizont der beteiligten Subsysteme in Bezug auf Mo-
dernisierungsprozesse ist zwar sehr wohl die bloße Anerkenntnis der Existenz oben dargelegter
‚Problemfelder’ (vgl. Abb. 21). So sehr jedoch dieses Erkennen gelingt und vollzogen wird,
mangelt es allerdings gleichzeitig und in der weiteren Konsequenz augenscheinlich an systemi-
schen Vorstellungen darüber, wie denn funktioniert, was da funktioniert. Die beteiligten Ak-
teure sind sich zwar einig, dass das System irgendwie funktioniert, können jedoch weder in
hinreichender Weise Zusammenhänge nachvollziehen noch eine weiterführenden Situations-
analyse bewältigen. Es gilt also, diese offensichtliche und unsichere ‚Zufälligkeit’ des Funktio-
nierens dessen, was da funktioniert, auf ein tragfähiges Fundament zu stellen und dadurch die
Funktionsfähigkeit dem reinen ‚Zufallsprinzip’ zu entziehen. Dem wollen wir in einem nächsten
Schritt Rechnung tragen und einen autopoietischen Bezugsrahmen konstruieren, innerhalb
dessen wir anschaulich definieren können, wie das Autopoiesiskonzept im referierten Kontext
kommunikativ anschlussfähig die ‚one-best-ways’ der ökonomischen Sichtweise ergänzen und
unterstützen kann.

Verwaltung
(i.w.S.)

- Regierung
(Innen-
ministerium)

- Verwaltungs-
bürokratie (PP
Essen)

 Publikum

- poten-
zielles

und

- aktuelles
Polizei-

publikum

Modernisierungsprozesse:

zugestanden wird hierbei
- Reformdruck
- ständig neues BWL-Vokabular
- vorhandenes  Effektivitätsproblem
- Einsparungsprimat
- Missverhältnis zwischen Ankündi-
gung und Ertrag von Reformen

Systemische Prozesse:
gemeinsam ist beiden Subsystemen
- wenig Definitionssicherheit hinsicht-
lich des Systembegriffs
sowie
- des assoziativen Polizeibildes
- Wunsch nach mehr Transparenz
sowie
- weniger ‚Abschottung’
- „Lob der Routine“ (Luhmann)
- Verwaltungszugehörigkeit der Poli-
zeibehörde
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6.2.  Entwicklung eines Bezugsrahmens für die beteiligten Akteure
im politischen Teilsystem der Gesellschaft
durch die Umstellung von ‚Was’- auf ‚Wie’-Fragen

Wir könnten es uns im fortgeschrittenen Stadium der vorliegenden Arbeit ‚einfach’ machen und
mit einem kausalen Federstrich den Diskurs nun abschließen: Das ‚Wesen’ der kommunikati-
ven Handlungen zwischen den beteiligten Subsystemen im politischen System (Definiendum)
präzisieren wir analog zum vorherigen Kapitel als das kollektive Vorhandensein von Problem-
vorstellungen innerhalb der Modernisierungsprozesse bei synchron mitlaufenden systemischen
Deutungsmängeln (Definiens).
Wissenschaftliche Originalität könnten diese Feststellungen augenblicklich nicht beanspruchen.
Erstens ist es Modernisierungsprozessen schlichtweg immanent, dass sie Ungewissheiten und
Widerstände schaffen können; diese Erfahrungen diskutieren die Humanwissenschaften seit
Beginn der 80er Jahre (vgl. Sievers et al. 1977 bis Luhmann 2000, insbesondere 330ff.).
Zweitens haben wir noch nicht hinreichend Anhaltspunkte entwickelt, was wir denn nun durch
die Entfaltung eines autopoietischen Bezugsrahmens anschlussfähiger machen wollen als vor-
herige Diskurse. Während wir systemische Dimensionen im ‚Schleppwirbel’ sozialen Wandels
passiv-unreflektiert die andere Seite einer ‚Medaille’ darstellen lassen,  haben wir damit kei-
neswegs aufgezeigt, wie bzw. an welcher ‚Schnittstelle’ sich kommunikative Folgeprozesse im
sozialen System zeitig anschließen können. Wie gehen wir beispielsweise mit der Konstellation
um, wenn verschiedene Akteure im politischen System für das, was sie für ‚das Wesen der Sa-
che’ halten, folgerichtig verschiedene oder gar nur ‚die’ richtige Definition setzen (vgl. Luh-
mann 2000: 39ff.)? Was passiert, wenn – wie Baecker effektuiert – versucht wird, „(...) eine
und nur eine Lösung (oder ein in sich abgestimmtes Lösungspaket) bereitzuhalten, dessen
Form und Realisierung dann das Unternehmen insgesamt ist“ (Baecker 1999: 34)?
In dieses ‚Format’ gepresst wären dargestellte Akteure im politischen Teilsystem, zumal im
Zeitalter fortgesetzter gesellschaftlicher Flexibilisierungsansprüche, beim Auftauchen gewichti-
ger Problemkonstellationen daran gehindert, unvermutete Probleme auch durch bisher nicht in
Betracht gezogene Lösungsansätze anzugehen (vgl. unsere Ausführungen zur Implementation
des ‚Neuen Steuerungsmodells’ in Kapitel 4.1.). Zwingend unentbehrliches „Management by
Complexity“ (Baecker 1999: 33) bedeutet jedoch, dass alle beteiligten Akteure zur Kenntnis
nehmen, dass wir im vorliegenden und referierten Fall „organisierte Komplexität“ (a.a.O.: 174)
in Rechnung stellen müssen. Dieses Faktum sollte wertfrei zuerkannt werden und über ein
‚akteurzentriertes’ Anforderungsprofil in systemische Problemlösungskompetenz sowie Ambi-
guitätstoleranz integriert werden können (vgl. Ellweins Ausführungen über eine Interessen
ausgleichende und „arbiträre Verwaltung“ [1994: 47]). Keinesfalls sind, wie eingangs erwähnt,
systemische Prozesse mit einem kausalen Federstrich zu vernachlässigen bzw. ‚einfach’ zu
unterstellen; derweil dürfte deutlich geworden sein, dass Einfachheit und Komplexität sich im
gegenwärtigen Zusammenhang diametral entgegenstehen.
Wie uns die Ergebnisse der vorliegenden Kapitel 4 und 5 nachdrücklich demonstrieren, werden
wir im referierten Kontext des politischen Systems mit einer Vielzahl beschreibbarer Kompo-
nenten bzw. ‚Elemente’ im Sinne von Kommunikationsstrukturen, -grenzen, -prozessen, -
funktionen etc. konfrontiert (vgl. Maturana 1985: 138ff.; Kirsch 1997: 328ff.), die miteinander
in wechselseitiger Beziehung stehen, sich jedoch an zentralen Punkten mit Unverständnis be-
gegnen. „Die Kombinatorik der Möglichkeiten wächst geometrisch. Sobald man kleine Systeme
mit zwei oder drei Elementen und drei oder vier Beziehungen überschreitet, hat man es mit
einer unüberschaubaren Menge an Möglichkeiten zu tun“ (Baecker 1999: 173); um nun einem
Zugang unserer Analyse zur organisierten Komplexität im politischen Teilsystem vom ‚Unüber-
schaubaren’ ins ‚Anschauliche’ Vorschub zu bewilligen, werden wir im Folgenden ein Simulati-
onsmodell entwickeln, welches uns dabei behilflich sein kann, präziser die Punkte zu beschrei-
ben, an denen ‚Unverständnis’ reduziert werden kann, um schließlich für möglicherweise vor-
handene ‚Identitäts- und Relevanzkrisen’ (vgl. Moltmann 1972) eine Reflektionsschleife zur
Verfügung zu stellen.
Auf diesem Wege gehen wir auf die in dieser Arbeit bereits erwähnten Kritikpunkte der Praxis
ein („systemtheoretische Sprache ist zu hermetisch sowie praxisfeindlich“ [Experteninterview
Nr. 14]) und verbinden sie mit Theoriekritik („Die autopoietische Systemtheorie zwingt zu ei-
nem Konstruktivismus, in dem die Verbindung mit den Begriffen des Verwaltungsalltags ver-
loren gehen“ [König 2003: 189; Hervorhebung vom Verf. der vorliegenden Arbeit]). Wir wer-
den dabei Wesentliches unterscheiden und zuordnen können: Beziehungen zwischen „Operati-
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on und Struktur, von System und Umwelt und von Offenheit und Geschlossenheit“ (Grunow
2004: 40).
Notwendiger Weise müssen wir an dieser Stelle den entscheidenden Nutzen unserer autopoie-
tischen Begriffsplatzierung kommentieren. In Rückbezug auf unsere erkenntnistheoretische
Position (aus Kapitel 3.1. und 3.2.) sprechen wir explizit über das Unterscheiden als hier not-
wendige Widerspruchsentflechtung; wir erinnern unseren Beobachter, der sich schlechterdings
nicht selbst beim Beobachten beobachten kann - und so in den vorliegenden Analysekontext
transformiert, wird auch die kognitive ‚Gestaltschließung’ des Unterscheidens zum Produkt des
referierten Systems (und nicht eines einzelnen Beobachters). Das „System als Urheber der
Selektion“ (Luhmann 1987: 230) vermittelt nunmehr folgerichtig den Rückbezug auf den Zu-
sammenhang von Theorie und einem von ‚einer’ Umwelt zu unterscheidenden Gegenstand:
„Jedes selbstreferenzielle System hat nur den Umweltkontakt, den es sich selbst ermöglicht,
und keine Umwelt an sich“ (Luhmann 1987. 146; Hervorhebung im Original). Augenblicklich
kristallisiert sich auch unser erwähnter Zusammenhang von Selbstreferenz (Entscheidungs-
kommunikation im Netzwerk der Polizei) und Fremdreferenz (Motivierung zu Entscheidungen)
wiederum heraus und entfaltet prägnant, wie soziale Ordnung systemtheoretisch heraus gear-
beitet werden kann.16

Noch einmal: „Wenn wir im Folgenden Organisationen als autopoietische Systeme beschreiben,
geht es also immer um die Erzeugung und Reproduktion einer Differenz (systemtheoretisch:
von System und Umwelt), und der Begriff Autopoiesis besagt, das ein Beobachter, der ihn
verwendet, voraussetzt, dass diese Differenz vom System selbst erzeugt und mit systemeige-
nen Operationen reproduziert wird“ (Luhmann 2000: 55; Hervorhebung im Original). Operatio-
nen - in unserem Fall Kommunikationen - erzeugen rekursiv Anschlusskommunikationen und
so werden verwendbare bzw. passende Kommunikationen gebündelt,  so dass sich anhand
dieser real sichtbaren Kommunikationsbündelung (‚Verdichtung’) ein spezifisches System von
einer ‚Umwelt’ abgrenzen lässt (vgl. Luhmann 1986).
Die folgende, illustrative Darstellung des Vorgenannten kann dazu beitragen, organisierte
Komplexität im politischen Teilsystem der Gesellschaft zu verstehen (nicht zu erklären) und
das Verständnis eines jeden Akteurs für die Kommunikationsperspektive des anderen zu för-
dern. Gleichzeitig begünstigt die vorgestellte Optik den lösungsorientierten Blick in die Zukunft
und bietet gleichzeitig eine retrospektive Betrachtungsmöglichkeit an (Luhmanns „Verknüpfung
der Zeithorizonte“ zur Orientierung an Identität und Rekursivität; 2000: 164). Letztlich ist der
vorgestellte Blickwinkel dann immer noch leidlich (wenngleich erträglich) abstrakt, und Ab-
straktionen ist es mitlaufend immanent, dass sie nebulös sowie ‚resonanzunfähig’ werden,
wenn man sie nicht in konkreten Bildern manifestieren kann.17

Zum Verständnis über die Genese der anschließenden Gedanken sei ein  methodischer Exkurs
zu Freud gestattet, der uns an dieser Stelle höchst willkommen ist, um im ‚übertragenen’ Sin-
ne Bewusstwerdungsprozesse auf eine wahrnehmbare Plattform zu heben (zur Einbeziehung
und Erweiterung unserer ‚autopoietischen Aufmerksamkeitsumlenkung’ aus vorhergehendem
Kapitel 6.1).
Dass im Kontext der vorliegenden Arbeit das ‚psychische System’ zur Umwelt unseres erörter-
ten ‚sozialen Systems’ zählt, hatten wir bereits erwähnt und bedarf hier keiner weiteren Erläu-
terung (vgl. Kapitel 3; Abb. 4); wir bemerken dieses lediglich unmissverständlich erneut, um
keinen Kategoriefehler zu begehen.
Im Bereich der pathologischen Forschung über unbewusste Prozesse innerhalb des „seelischen
Apparates“ (Freud GW, XIII: 246) entwirft Freud „(...) eine Zeichnung (...), deren Konturen
allerdings nur der Darstellung dienen, keine besondere Deutung beanspruchen sollen“ (a.a.O.:
252; die Zeichnung, auf die wir uns sogleich beziehen, befindet sich ebd.). Für den Fortgang
unserer Diskussion gebrauchen wir die grundlegenden Konturen der zeichnerischen Darstellung
als eine Art ‚architektonisches Fundament’ unseres Simulationsmodells der organisierten Kom-
plexität im politischen Teilsystem der Gesellschaft.
Wenn wir aufgrund gesellschaftlicher (Aus-)Differenzierungsprozesse feststellen müssen, dass
„(...) zunehmende Differenzierung mit einem Rückgang von Redundanz verbunden ist“ (Flämig
1998: 186), so bietet uns Freud eine hervorragende ‚Vorstellungshilfe’ für unser Streben an,
funktionelle Wichtigkeiten, zusammenhängendes Organisieren, Widerstände sowie Orte sy-
                                                
16 vgl. im vorhergehenden Kapitel 6.1.
17 Um Luhmanns Gedankenwelt einigermaßen strukturiert wiederzugeben, erscheint es innerhalb der
vorliegenden Arbeit hier und an anderen Stellen geboten sowie ‚verweisungsentlastend’, Zusammenhän-
ge zeichnerisch aufzuarbeiten (vgl. als Pendant bezüglich einer solchen, im wissenschaftlichen Kontext
eher unüblichen Vorgehensweise Krause 2001:4 [Einführung zum „Luhmann-Lexikon“]).
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stemischer Erfahrungsverarbeitung verorten zu können. ‚Interventionspunkte’ zu erkennen, an
denen strukturelle ‚Resonanzfähigkeit’ des jeweiligen (Sub-)Systems punktgenauer entspro-
chen werden kann, wäre gleichsam ein neuer Umschreibungsvorschlag für zukunftsweisendes
„Postheroisches Management“ (Baecker 1994).18

(Abb. 22: Seelischer Apparat nach Freud; entnommen aus Freud GW: Band XIII: 252; nach-
stehende nicht zusätzlich gekennzeichnete Zitate ebd.)

Zur Erläuterung: Freud will uns im Sinne einer „anatomischen Zergliederung“ (a.a.O.: 246)
nahe bringen, wie der Einfluss einer „Außenwelt“ -  über die Vermittlung des Wach-

Bewusstseins (W-Bw) sowie des Vorbewussten (Vbw) – in das „Ich“ des Individuums hinein vor
sich gehen kann. Die vertikale Linienführung vom „Ich“ in das „Es“ indiziert, dass ebenfalls
eine fließende Lesart beabsichtigt ist; weiterhin hat nach Freud auch das Verdrängte (Vdgt)

über die nach außen umweltoffene Eintrittsmöglichkeit (am rechten Rand des „seelischen Ap-
parates“) unmittelbaren Zugang zum „Es“. Am linken Rand verortet Freud eine dem „Ich“ auf-

sitzende „Hörkappe“ (akust.).

Somit haben wir nunmehr den gedanklichen Grundstein im ‚Fundament’ unseres Simulations-
modells verankert und können die Prozesslogik organisierter Komplexität innerhalb der jeweilig
betroffenen Subsysteme im politischen Teilsystem verstehend rekonstruieren, bzw. es zur
„(...) Modellierung konkreter sozialer Phänomene“ in Dienst stellen (Kirsch 1997: 359).

                                                
18 vgl. dazu unser Eingangszitat zum 1. Kapitel


