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                     „AUßENWELT“

                       direkter Einfluss / externer Einfluss

kognitiv geöffnet:       „OBERFLÄCHENSTRUKTUR“
-Informationen
-Rekursivität - kann variieren; wird insoweit reproduziert,
(=     ) als es die Regeln der Tiefenstruktur zulassen.

- dem Beobachter zugänglich; als Einheit wahrnehmbar
(= Organisation ‚außen’, von der Umwelt abgegrenzt)

erklären Veränderungen  Kommunikation
an der Oberfläche   erzeugt/prägt

  
operativ geschlossen: „TIEFENSTRUKTUR“

(=Organisation ‚innen’, Organisation haben / sein)
-i.S.v. Relevanz jeder
Entscheidung für andere IDENTITÄT:  a) „echte Regeln“ der Lebens-
(=Bindungswirkung und und Sprachformen (rekonstruierbar);
Verantwortlichkeit)

(=      ) Formalstruktur ist zurechenbar; Iden-
titätskern / SELBST der Organisation

   

b) „Quasi-Regeln“ (Transformationen,
Verkettungen, Zusammensetzungen von
Systemelementen)

auch: Routinen, Prozeduren,
Konventionen, Strategien

(Abb.23: Simulationsmodell ‚organisierte Komplexität’ im politischen Teilsystem der Gesellschaft;
vgl. Weaver, W.: Wissenschaft und Komplexität. In: Türk, K.[Hrsg.]: Handlungssysteme. Opladen, 1978:
S. 39-46; Kirsch, W.: Kommunikatives Handeln, Autopoiese, Rationalität. München, 1997: S.271-388;

Ortmann/Sydow/Türk: [Hrsg.]: Theorien der Organisation. Wiesbaden, 2000.)

Im Anschluss an das von Maturana und Mitarbeitern beschriebene „Modell eines Minimalfalls“
(1985: 160ff.) beobachten wir zum einen den operativ geschlossenen sozialen Kommunikati-
onszusammenhang im Subsystem ‚Verwaltungsbürokratie’ (Polizeipräsidium Essen; dargestellt
durch schematisierte nicht unterbrochene Kommunikations’pfeile’).
Zum anderen blicken wir auch auf kognitiv geöffnete und rekursiv organisierte Kommunikati-
onssequenzen (dargestellt durch die unterbrochenen Kommunikationspfeile), die das Subsy-
stem Verwaltung verlassen und direkt an die „Außenwelt“ Anschluss finden können (Freud
a.a.O.; in unserem Fall ist die Außenwelt das Subsystem Publikum).
Wir verwenden das vorgestellte Simulationsmodell, um die in den (empirischen) Kapiteln 4 und
5 referierten Subsysteme als autopoietische Kommunikationszusammenhänge beschreiben zu
können, wobei uns Kirsch einige gewinnbringende „Forschungsstrategische Implikationen des
Autopoiesiskonzeptes für die Organisationstheorie“ präsentiert (1997: 349 und ff.). Kirsch
spricht unter Kommentierung des Modells von Maturana im Bereich sozialer Systeme jeweils
über eine „Tiefenstruktur“ und „Oberflächenstruktur“ (a.a.O.: 360), wobei er konstatiert, dass
wie in unserem Fall bezüglich der hohen Unwahrscheinlichkeit konstanter Kommunikati-
onsanschlüsse (vgl. Kapitel 6.1) auch eine dauerhafte Oberflächenstruktur der „zu erklärende,
eigentlich fast überraschende Tatbestand“ ist (Kirsch a.a.O.: 360).
Uns ist es wichtig, dass wir zur Beschreibung unserer Zusammenhänge im Bereich des Organi-
sierens von Kommunikation beide Strukturelemente im Blick behalten, um eine Einheit be-
schreiben zu können.



132

Nun spricht Kirsch von Beobachtungsperspektiven in der Systemanalyse, in die immer „echte
(rekonstruierte) Regeln“ sowie „Quasi-Regeln“ eingehen sollten (Kirsch 1997: 363). Wichtig für
uns ist lediglich, dass wir zur Beschreibung von Identität(en) im politischen System in die Lage
versetzt werden, über ‚echte Regeln’ (rekonstruierbar, im Sinne einer Organisationseinheit real
wahrnehmbar) und ‚Quasi-Regeln’ (unterstellte, im Hintergrund mitlaufende Prozesse und Re-
lationen; vgl. z.B. bei Computerprogrammen) relative Einheitlichkeiten und Notwendigkeiten in
der Betrachtung der Subsysteme prozedural  einordnen können.
Wenn wir daher im Folgenden einen autopoietischen Bezugsrahmen für das politische Teilsy-
stem der Gesellschaft entwickeln und darüber die Identität(en) der jeweilig betroffenen Subsy-
steme ableiten wollen, so werden wir immer beide Regelsichtweisen im Auge behalten. Moti-
viert ist das komplexe Manöver dadurch, dass das vorgestellte Modell es nur noch unter Be-
gründungsschwierigkeiten erlaubt, einen Leitfaden bzw. eine Richtschnur (lat.: canon) inner-
halb der Identitätsdefinition sozialer Systeme zu übersehen: „Ein Kanon funktioniert wie ein
Qualitätslift (...): Der Bezug auf vergangene Qualität erhöht die Anforderungen. Während frü-
her der Kanon noch in den Erzählfluss einer großen, zusammenhängenden Geschichte und in
den Reflexionsfluss der akademischen und universitären Kultur eingebunden gewesen ist,
herrscht heute die Logik komplexer Datenbanken, die einen navigierbaren Raum konstruiert, in
dem freilich die einzelnen Elemente austauschbar werden und ihre identitätsstiftende Funktion
weit gehend einbüßen“ (Thiele 2004: 22; Hervorhebung im Original).
Wir errichten an dieser Stelle - auf unserem architektonischen Fundament der Systemtheorie -
einen solchen identitätsstiftenden ‚Qualitätslift’ für das politische Teilsystem der Gesellschaft,
in dem wir nachdrücklich dafür plädieren, autopoietische Betrachtungsweisen in einen Kanon
der ‚Allgemeinbildung’ über soziale (Kommunikations-)Systeme aufzunehmen und nicht, wie
weiter oben erwähnt, als eine Art ‚Verbalinjurie’ (vgl. Experteninterview Nr. 14) zu betrachten.
Unser Begriff der Autopoiesis reagiert auf die zuvor erwähnten Kritikpunkte von Thiele. Wir
konstruieren durch unsere Betrachtungsweise zwar auch eine Art ‚navigierbaren Raum’, jedoch
konsequent mit der Zielrichtung, Elemente in einem (mit Historie) existierenden System nicht
einfach auszutauschen bzw. ihm solche ‚überzustülpen’ (vgl. unsere NSM-Diskussion bei der
Polizei), sondern identitätsstiftende ‚Grenzen und Möglichkeiten’ anders und somit neu zu defi-
nieren.

6.3. Praktische Heuristik als Erfindungshilfe: Entwicklung und
Sensibilisierung autopoietischen Denkens für
‚verantwortliche’ Sicherheitsmanager, Ordnungshüter und Publikum

Unsere abstrakten Ausführungen in den vorangegangenen Kapiteln reflektieren neuere Diskur-
se, die eine interessierte Gesellschaft darauf aufmerksam machen wollen, dass Ausdifferen-
zierungen offenbar an ihre Grenzen stoßen.
Letztlich versucht unsere Arbeit ausdrücklich ‚Grenzdefinitionen’ und knüpft genau an diesem
Punkt an. Grenzen (und Möglichkeiten von Organisationsentwicklung) sollen anders definiert
und nicht dementiert werden; dass kommunikative Vernetzungen (auch: ‚Grenzüberschreitun-
gen’) in einer modernen Gesellschaft eher zu- denn abnehmen, hatten wir bereits erwähnt.

A priori eine Sozialgestalt unterstellend, dass die Organisation Polizei innerhalb der Gesell-
schaft positioniert ist und somit Gesellschaft zugleich ‚in sich’ vollzieht und in ihrer ‚Umwelt’
reflektiert (beobachtet), können wir nunmehr anhand unserer Ausführungen im Verbund mit
den empirischen Ergebnissen zentrale Fragen neu akzentuieren:

� Formuliert und kanalisiert die Organisation Polizei mit organisationsspezifisch vorhan-
denen Möglichkeiten auf einer bereits vorhandenen (und ‚gebrauchsfertig aufgebauten’)
gesellschaftlichen ‚Bühne’ hinreichend die Probleme, die angesichts der Realität situati-
onsangemessen sind - oder scheint es nicht vielmehr angezeigt, zunächst Identitäten zu
reflektieren, die (wie in Abb. 23 dargestellt) so existent wie Struktur konstituierend
sind?

� Im Umkehrschluss schlicht beifolgend: Mit welchem Identitätsfokus betrachtet letztlich
das Polizeipublikum ‚ihre’ Polizei, und welche Folgen lassen sich daraus für eine ent-
sprechende Problemformulierung ableiten?

Gebraucht man diese (doppelte) Perspektive nun als Grundriss unserer Systemarchitektur des
politischen Systems, so ist es bedeutungsvoll, das für die Identität der referierten Subsysteme
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Spezifische genauer zu beschreiben, um demgemäß zu fragen, an welchen sensiblen und
gleichwohl resonanzfähigen Kommunikationsschnittstellen wir ‚Schwingungen’ des jeweiligen
Subsystems entsprechen und unter Vermeidung von ‚Resonanzkatastrophen’ sowohl Struktu-
ränderungen mit ökonomischen Fokus als auch mit autopoietischer Unterfütterung „in normale
Systemprozesse“ überführen können (Luhmann 1985: 19)19. Zentraler Kerngedanke eines sol-
chen Konzepts ist Luhmanns explizite Forderung: „Jede Neuerung muß ihre Anschlußfähigkeit
im System sichern, sonst würde sie technisch nicht funktionieren bzw. unvorhersehbare Ef-
fekte auslösen“ (a.a.O.: 26); unser Zielkorridor befindet sich somit innerhalb der umweltoffe-
nen Irritierbarkeit des jeweiligen Subsystems.

Wir schlagen an dieser Stelle vor, Luhmanns differenztheoretischem Identitätsbegriff zu folgen
(vgl. Luhmann 1987: 111 ff.) und anschließend unter Einbeziehung der empirischen Ergebnis-
se heraus zu arbeiten, wo und wie wir anfänglich erwähnte ‚Kommunikationsgrenzen’ anders
definieren.
Bei Luhmann ist der Identitätsbegriff fest verankert innerhalb einer Sinndimension, welche den
Nutzen bietet, uns auf einer systemischen Plattform auseinander setzen zu können und sub-
jektive Auslegungen20 fern zu halten. Wir gehen daher mit Luhmann davon aus, „(...) daß in
aller Sinnerfahrung zunächst eine Differenz vorliegt, nämlich die Differenz von aktual Gegebe-
nem und auf Grund dieser Gegebenheit Möglichem. Diese Grunddifferenz, die in allem Sinner-
leben zwangsläufig reproduziert wird, gibt allem Erleben Informationswert“ (1987a: 111; Her-
vorhebung im Original). Zugleich wird speziell in diesem Kontext evident, dass wir ausbedin-
gen können, wann es Erfolg versprechend(er) scheint, strukturelle Neuerungen dem jeweiligen
Subsystem anschlussfähig zu präsentieren, zu reflektieren und anschließend zu implementie-
ren. „Identitäten wie Worte, Typen, Begriffe werden auf dieser Grundlage eingeführt, um Dif-
ferenzen zu organisieren. Sie dienen als Sonde, um abzutasten, was sich im Unterschied zu
anderem bewährt; und dann natürlich: um Bewährtes festzuhalten und zu reproduzieren“
(Luhmann a.a.O.: 112); ‚sondieren’ wir also in diesem Sinne zunächst, was ‚aktuell gegeben’
ist und schließlich die darauf aufzubauenden ‚Möglichkeiten’. Wie bereits erwähnt, beabsichti-
gen wir keine abschließende Untersuchung über die Modi der „Eigenart und die kulturelle Ge-
staltung der Sinnerzeugung (...)“ im politischen Teilsystem der Gesellschaft (Bruner 1997: 16).
Dass Verwaltung (im weitesten Sinne) immer Realitätsausschnitte ‚bearbeitet’ und dem jewei-
lig belasteten oder begünstigten Gesellschaftsmitglied höchst spezifisch begegnet, wissen wir
ohnedies spätestens seit Max Weber (Bürokratie als Herrschaftsausübung „(...) vom Büro aus“
(1976: 825, Hervorhebung im Original).

Wir werden demzufolge innerhalb der ‚organisierten Komplexität’ in den untersuchten Subsy-
stemen des politischen Systems unter Reflektion der empirischen Ergebnisse erarbeiten, wie

1. im organisierten sozialen System Polizeipräsidium Essen,
- sowie darauf bezogen -

2. über das Polizeipublikum in Essen

Identität sinnvoll lauten könnte, um anhand der sich herauskristallisierenden Regeln (‚echte’
bzw. ‚Quasi-Regeln’, vgl. Kapitel 6.2. der vorlilegenden Arbeit) Bedingungen für das Erkennen
autopoietischer Systemgrenzen zu formulieren.
Warum gebrauchen wir nun für die Entwicklung und Beschreibung einer ‚organisiert-komplexen
Wertfolie’ ausgerechnet den demgemäß ebenfalls komplexen (nach Luhmann sogar: parado-
xen) Begriff der Identität? „Je mehr ein verstehend rekonstruierender Forscher im organisato-
rischen Feld etwas ähnliches wie eine wohl-definierte Identität (als Kern der Tiefenstruktur) zu
rekonstruieren vermag, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, daß es diesem Forscher
in der Beobachterperspektive gelingen kann, eine Organisation als selbstreferenziell geschlos-
senes System zu simulieren. Denn die rekonstruierte wohl-definierte Identität verweist auf
relativ viele geteilte echte Regeln, die für eine Simulation herangezogen werden können, und

                                                
19 Wir glauben, dieses an den unterbrochen-schematisierten Kommunikations’pfeilen’ (aus Kapitel 6.2.;
Abb. 23) leisten zu können und nehmen daher das Simulationsmodell über organisierte Komplexität in die
kognitive ‚Wiedervorlage’.
20 Zur Vervollständigung und als Vergleichsmöglichkeit: So definiert die Psychologie demge-genüber indi-
viduelle Identität mit „Bezeichnung für eine auf relativer Konstanz von Ein-stellungen und Verhaltenszie-
len beruhende, relativ überdauernde Einheitlichkeit in der Be-trachtung seiner selbst oder anderer“
(Fröhlich 1994: 212); ähnliche Semantik verwendet Luhmann über den Institutionsbegriff in Bezug auf
ein „Wiederaufgreifen des Begriffs“ (2000: 35).
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somit naheliegenderweise das Oberflächengeschehen besser wiedergeben als unechte Regeln“
(Kirsch 1997: 364; Einklammerung und Hervorhebungen im Original). Obgleich Kirsch in der
Folge einem definitorischen Autopoiesegedanken eher kritisch-ablehnend gegenüber steht21,
erhalten wir doch eine kumulative Beschreibung von Struktur und Organisation, die an dieser
Stelle unsere zusammenhängende Argumentation unterstützt. Auch Maturana beschreibt letzt-
lich in seiner (naturwissenschaftlichen) Herangehensweise Phänomene der lebendigen Organi-
sationsweise im Bereich der Nervensysteme, zum einen über Organisation („Relation zwischen
den Bestandteilen eines Systems, die dieses System als eine Einheit definieren“), zum anderen
über Struktur („die konkret gegebenen Bestandteile sowie die Relationen, die diese Bestand-
teile in ihrer Mitwirkung an der Konstitution einer gegebenen Einheit erfüllen müssen“; Ma-
turana 1985: 139, 140). Folglich weist uns auch Maturana - ähnlich wie Kirsch - auf relationale
und System konstituierende Prozesse hin, die im Weiteren eine Systemidentität produzieren
und reproduzieren: „Die Identität wird dann durch eine Art Kern der Tiefenstruktur von Regeln
determiniert, denen (im Falle eines sozialen Systems) die Aktoren folgen, wenn sie mit ihren
Handlungen beobachtbare Oberflächenstrukturen produzieren“ (Kirsch a.a.O.: 365; Einklam-
merung im Original).

Somit haben wir unseren zirkulären Diskussionszusammenhang (aus Abbildung 23; Simulati-
onsmodell ‚organisierte Komplexität’) ausgearbeitet und Problemzusammenhänge hinreichend
‚kleingearbeitet’. Wir können nunmehr unsere Zusammenfügung respektive unser ‚Bauwerk’
(lat.: structura) mittels der Kommunikationszusammenhänge im politischen Teilsystem der
Gesellschaft modellieren. Wenn wir uns diesem Phänomen annähern möchten, erscheint es als
real wahrnehmbar und damit weniger abstrakt, sich ergebende Fragen aus einer eingenomme-
nen Beobachtungsperspektive im Hinblick auf ‚Schnittstellenproblematiken’ (an der kom-
munikativen Schnittstelle zwischen Organisation [Polizei] und Gesellschaft [Polizeipublikum])
zu formulieren und mit den jeweiligen Antworten zu verknüpfen, die unsere empirischen Er-
gebnisse aus dem Behördensurvey (Kapitel 4)  und dem Bürgersurvey (Kapitel 5) ‚anliefern’.
Wir konstruieren durch ein solchermaßen konfiguriertes Frage-Antwort-Kontinuum zwar auch
einen ‚navigierbaren Raum’ (vgl. Thiele 2004), in dem indessen die einzelnen Elemente (Kom-
munikationen) nicht ausgetauscht werden sollten, damit sie eben nicht ihre identitätsstiftende
Funktionen einbüßen. Unser ‚Qualitätslift’ (Thiele, a.a.O.) hätte dann innerhalb unseres auto-
poietischen Bauwerkes folgende Haltepunkte (1. bis 6.):

1. Relativ eindeutig nachvollziehbar dürfte aus einer normativen Perspektive sowie anhand
unserer Ausführungen geworden sein (vgl. 4.1 und 4.3 sowie 5.5.1.), dass Polizei poli-
tische Einzelentscheidungen für das jeweilige Klientel bindend umsetzt (Luhmanns
„Herstellung bindender Entscheidungen“; 1966: 72); dass diese ‚Bindungen’ sowohl in-
terne Organisationsprozesse des Polizeipräsidiums Essen wie Programme, Personal und
die Organisation der Organisation betreffen als auch das Essener Polizeipublikum ent-
scheidungsbezogen ein’binden’, ist letztlich ohnehin sich ergebende Konsequenz aus der
Tatsache einer Positionierung als Vollzugs- bzw. Eingriffsverwaltung im politischen Teil-
system der Gesellschaft. Damit haben wir auch qua wahrnehmbarer kommunikativer
Verdichtung bzw. ‚Grenzüberschreitung’ zwischen beiden beteiligten Subsystemen her-
aus gearbeitet, wie dieses zwischen den beteiligten Akteuren arrangiert ist, solches zu-
dem „(...) an einer der sensibelsten Schnittstellen in unserer Gesellschaft - dem des
Gewaltmonopols - (...)“ (Die Leitung der Evangelischen Kirche im Rheinland 2004:
428). Dieses Bemühen um eine explorative Darstellung beider Perspektiven be-
stimmt(e) grundsätzlich die ‚Feinjustierung’ in der Operationalisierungsphase als auch
in der Kleinarbeitung unserer Forschungsfrage.

2. Wenn wir, wie in der vorliegenden Forschungsarbeit geschehen, für das Wis-
senschaftssystem autopoietische Analysestrategien entwickeln, die einer theoretischen
Diskussion möglichst anschlussfähig ‚Vortrieb’ verschaffen und zugleich diese Entwick-
lungen innerhalb eines anderen Teilsystems der Gesellschaft platzieren möchte (hier im
politischen System; vgl. 4.10. und 5.6.), so sorgen wir zwar prinzipiell ebenfalls für ei-
ne kommunikative Begriffsverbeliebigung (vgl. Grunow 1994: 27ff.), dieses jedoch
dann mit der Prämisse, die Verwendung unserer Kommunikationssequenzen ins fa-

                                                
21 Anmerkung: Werner Kirsch ist zum Zeitpunkt der Drucklegung seiner hier zitierten Abhandlung Profes-
sor für Betriebswirtschaftslehre und strategische Unternehmensführung an der Universität München; sei-
ne ablehnende Haltung, Organisationen als autopoietische Systeme zu betrachten, bezieht Kirsch aus der
Position eines methodologischen Individualismus und bevorzugt eher Maturanas biologistischen Ansatz
(Autopoiesegedanken beschränken sich auf lebende Systeme).
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kultative Kalkül der Akteurskonstellationen zu stellen, somit einen Ermessenspielraum
einzubeziehen, der dabei behilflich ist, soziale Phänomene neu und anders zu ordnen
(ob schließlich die teilsystemische Motivation und Anstrengung in das Herstellen einer
solchen ‚Ordnung’ solidarische Identifikation schafft, bliebe weiteren Forschungsarbeiten
vorbehalten).

3. Insoweit wir fragen, ob ‚grenzüberschreitender Verkehr’ zwischen den referierten Sub-
systemen des politischen Systems überhaupt toleriert wird, so zeigen uns die empiri-
schen Ergebnisse (vgl. insbesondere 4.8.4. und 5.5.4.), dass dieses sowohl vom Sub-
system ‚Verwaltungsbürokratie’ (Polizeipräsidium Essen) als auch vom ‚Publikum’ (po-
tenzielles wie aktuelles Essener Polizeipublikum) geradezu erwünscht ist. Lediglich im
Bereich des Transfers von ökonomischen Instrumentarien und Begrifflichkeiten werden
von beiden Subsystemen ‚Schnittstellenproblematiken’ zuerkannt (vgl. 4.8.5. und
5.5.4.); die gleichwohl bestehenden systemischen ‚Uninformiertheiten’ (vgl. Diskussi-
onskontext um Abb. 21) wollen wir ja gerade beseitigen helfen.

4. Die Verortung der von uns betrachteten ‚Kommunikationsschnittstellen’ zwischen den
beteiligten Subsystemen müssen wir an dieser Stelle (unter Berücksichtigung des be-
hördlichen Organigramms) an den Punkten des operativen Polizeidienstes und des je-
weilig beteiligten Polizeipublikums vornehmen (vgl. Abb. 12a); dass auch ein Polizeiprä-
sident resp. die Verwaltungsleitung im öffentlichen Diskurs positioniert ist (vgl. im An-
hang S. XXIVf.), ist ein Spezifikum polizeilicher Öffentlichkeitsarbeit (vgl. auch Brusten
et al. 1979 bis PFA 1/2 99). Die weiteren kommunikativen Schnittstellen im politischen
Teilsystem zu Regierung (ministeriale Polizeiführung) bzw. Parlament können hier, wie
erwähnt, nur als Destillat des herangezogenen Schriftgutes bezeichnet werden (vgl.
einleitend zu 4.4.).

5. Wenn wir abschließend fragen, ob sich Modernisierungsprozesse innerhalb unseres Re-
ferenzrahmens überhaupt mit Systembegrifflichkeiten auseinandergesetzt haben bzw.
ob ihnen nachhaltig in die jeweilige Organisation des Wissens der beteiligten Subsyste-
me Eintritt gestattet wurde, müssen wir feststellen, dass offensichtlich die ‚Köpfe’ der
beteiligten Akteure nicht zu klein sind, sondern vielmehr ‚der Hut’ zu groß erscheint;
ohnehin ist er offensichtlich ‚käuflich erworben, ohne ihn vorher anzuprobieren’ (vgl.
4.8.5. und 5.5.4.; als explizite ‚Gebrauchsanleitung’ dazu vgl. KGSt 5/1993). Wie unser
Beispiel der Implementation des Neuen Steuerungsmodells im Polizeipräsidium Essen
verdeutlicht, sind durch additive und an Aktion orientierte Politik bzw. vernachlässigte
Informationsarbeit Redundanzen innerhalb der Behörde beschädigt, Rekursivitäten
übersehen und benutzte Codes überschätzt worden (vgl. unser Kap. 4.8.5.; Schiedner
2000; Lange et al. 2001). Im Sinne eines Produzierens und Reproduzierens mitlaufen-
der Inkongruenzen hat infolgedessen das an der kommunikativen Schnittstelle betei-
ligte Polizeipublikum augenscheinlich systemische ‚Eigenlogiken’ übersehen und somit
ökonomische Definitionsmuster a priori adaptiert (vgl. Kap. 5.5.4.).

6. An der letzten – vermutlich wichtigsten - Haltestelle unseres ‚Qualitätslifts’ müssen wir
nun entscheiden, ob wir aussteigen und sinnvoll arbeiten oder in einer grundsätzlichen
„muddle-through“ Einstellung verharren (Eppler 2000: 114) und unverrichteter Dinge
wieder abwärts fahren; diese letzte Haltestelle ist mit einem binären und teilsystemspe-
zifischen Funktionscode22 ausgewiesen.
Wir erkennen einer Polizeiorganisation an (wie im Übrigen der ‚Politik’ und ‚Verwaltung’
prinzipiell), dass vorgenanntes ‚Wurstel-Theorem’, gerade bei häufig schnellstem gesell-
schaftlichen Themenwechsel, bisweilen vorhanden ist; im Sinne einer arbiträren Orien-
tierung einer Verwaltung (vgl. Ellwein) sollte desgleichen aber beherrschbar sein. Oh-
nehin geraten wir an dieser Stelle auf opportunistisches Terrain, welches auch für eine
Polizeiorganisation bedeutet, dass man „(...) sich an laufend wechselnden Präferenzen“

                                                
22 Operationsraum der Kommunikationscodierung im politischen System ist die Differenz zwischen „Macht
haben/keine Macht haben“ bzw. als zugestandene Zweitcodierung „Regierung/Opposition“ (Krause 2001:
211; Luhmann: „Orientierung an einer einzigen positiv/negativ Unterscheidung; 2000: 238.) Prägnanter
und hilfreicher wird dazu an dieser Stelle Luhmanns frühere Umschreibung „Schranken der Ausdrucks-
formen, mit denen man in bestimmten Systemen zu rechnen hat“ empfunden (1987a: 200). Ebenfalls
prägnant sind die weiteren Ausführungen Luhmanns zum Thema: „Es ist ungewöhnlich, wenn man in
einer Diplomarbeit die Aussage Alles Kacke findet; der Eindruck der Ungewöhnlichkeit setzt aber gerade
die Verstehbarkeit der Aussage und ihre Zurechnung auf das System einer Prüfung voraus“ (a.a.O.: 211;
Hervorhebung ‚im Original’). Auf erwähnte Verstehbarkeit sowie Zurechnung auf ein bestimmtes Subsy-
stem werden wir noch zurückgreifen.
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im Sinne einer Wertorientierung sehr voraussetzungsträchtig positioniert (Luhmann
1971: 166). Wenn eine solche Orientierung bzw. Positionierung jedoch dahingehend
pervertiert, dass Reflektionsschleifen (vgl. oben Punkt 5.) übersehen werden - dass, wie
Eppler feststellt, „Wurstelei (...) sich als pragmatisches Handeln ausgibt, und dies fast
ohne Resonanz (...)“ – so offenbart dieses ein ‚sachbezogenes’ gesellschaftliches Pro-
blem (Eppler a.a.O.: 115).
Kehren wir zur binären und teilsystemspezifischen Funktionscodierung zurück (vgl. Fuß-
note 4): Wie wir wissen, verfügen Organisationen (und somit auch unser referiertes Po-
lizeipräsidium) über keine solche binäre Codierung; diese ist dem Funktionieren der ein-
zelnen gesellschaftlichen Teilsysteme als Ganzes zugeschrieben bzw. zur „(...) konsen-
suellen Validierung“ an die Seite gestellt (vgl. Luhmann 2000: 222ff.; Zitat: Weick
1998: 16). Letztendlich schließt sich zwar das Polizeipräsidium dem jeweils gültigen
(funktionssystemisch gültigen) Code an; ohne diesen wären sie für ein Publikum
schlechterdings auch nicht adäquat erkennbar. Ob damit (mit der genannten Erst- bzw.
Zweitcodierung) nun aber die kommunikativen ‚Grenzen’ für innersystemische Schnitt-
stellen, in unserem Fall zwischen Polizei und Publikum, hinreichend verständlich und an-
schlussfähig beschrieben sind, darf anhand der vorliegenden Ergebnisse unserer For-
schungsarbeit zumindest bezweifelt werden (vgl. insbesondere 4.8.4. und 5.5.4.).
Wenn wir, wie Luhmann ausführt, über systemische ‚Schranken der Ausdrucksformen’
bzw. über ‚Verstehbarkeit der Aussagen und Zurechnung’ derselben an die jeweiligen
Subsysteme des politischen Systems sprechen (s. Fußnote 4) - müssen wir dann nicht
versuchen, an der Schnittstelle von Organisation (Polizei) und Gesellschaft (Polizeipubli-
kum) den oder die verwendeten subsystemspezifischen Codes zu modifizieren? Auf der
Ebene des Polizeipräsidiums sind freilich die gesetzten Entscheidungsprämissen (Pro-
gramm, Personal, Kommunikation bzw. Organisation der Organisation) „funktionales
Äquivalent“ für den gültigen Code des politischen Systems (Luhmann 2000: 238). Was
geschieht aber mit dem Polizeipublikum, wenn es im Sinne eines ‚partizipativ-
kooperativen Verhältnisses’ die jeweilig verwandte Kodifizierung nicht versteht bzw.
nicht ‚resonanzfähig übersetzt’ bekommt und sie in der Folge mangels Solidarität auch
nicht identitätsstiftend integrieren kann (wie im Kontext unserer dargestellten und pre-
kären ‚Codeanbindung’ über betriebswirtschaftliche und systemische Problemfelder aus-
geführt; zum erstgenannten Thema vgl. 5.5.4. und 4.8.5., sowie zum zweitgenannten
5.5.3. und 4.8.3.)?
Grunow beschreibt bereits vor einem Jahrzehnt gleichgerichtete subsystemische Pro-
blemfelder für die kommunikativen Schnittstellen zwischen Politik und Verwaltung (vgl.
1994: 27 ff.) sowie innerhalb kommunaler Gesundheitspolitik (vgl. 1998: 11 ff.). Je-
weils zur Disposition und Diskussion steht die Frage, ob eine „detaillierte Analyse (...)
nicht doch einer Spezifikation subsystemspezifischer Codes bedarf“ (Grunow 1994: 37).
Folgerichtig sollten auch wir uns an dieser Stelle (und ohnehin unter Berücksichtigung
der vorliegenden Ergebnisse) fragen, ob nicht zwischen Verwaltung (Polizei) und Publi-
kum ein situationsangemessener(er) Code - auf einer eigenen Plattform innerhalb des
politischen Teilsystems - positioniert werden muss, um ‚Schnittstellenkommunikationen’
qualitativ zu verbessern. Die Betrachtung unserer aufgeworfenen Problemfelder aus
dem Versuch einer ‚Zustandsdefinition’ im politischen Teilsystem der Gesellschaft emp-
fiehlt dies geradezu (vgl. Abb. 21; ‚Anerkenntnis von Problemfeldern im Bereich der
Modernisierungsprozesse bei gleichzeitigem Mangel an systemischen Vorstellungen’).

Wir versuchen nunmehr, unser ‚Grundmodell’ des politischen Systems als gesellschaftliches
Teilsystem (vgl. Abb. 12a), welches wir ja bereits über eine ‚Zustandsdefinition’ weiter entwik-
kelt haben (vgl. Abb. 21), unter Einbeziehung des ‚Simulationsmodells organisierter Komple-
xität’ (Abb. 23) beifolgend zu entfalten. Im Weiteren gehen wir davon aus, dass wir diesen
systemtheoretischen ‚Dreisprung’ für unser Vorhaben nutzen können, uns kognitiv in die Lage
zu versetzen, über situationsadäquate „Worte, Typen (und) Begriffe“ (Luhmann 1987a: 112;
wie anfänglich erwähnt) eine wohl-definierte Identität an der zur Diskussion stehenden kom-
munikativen Schnittstelle zu positionieren. Voraussichtlich werden wir dann auch in der Lage
sein, neben den bekannten ‚Standard’-Codierungen im politischen Teilsystem unsere Vorstel-
lungen über einen spezifischen ‚Relations-Code’ für die Subsysteme Verwaltung (Polizei) und
Publikum formulieren zu können. Dass ein solcher zu entwickelnder Code dem Bestehenden
(Amtsträger / kein Amtsträger; vgl. Grunow 1994: 35) lediglich ‚beigeordnet’ werden kann, ist
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realistische Einschätzung der referierten Konstellation, sollte dem Entschluss jedoch positiv
zugeschrieben werden.

Wir erneuern noch einmal unsere bereits benannten ‚Simulationsregeln’ von Kirsch: „Je mehr
ein verstehend rekonstruierender Forscher im organisatorischen Feld etwas ähnliches wie eine
wohl-definierte Identität (als Kern der Tiefenstruktur) zu rekonstruieren vermag, desto größer
ist auch die Wahrscheinlichkeit, daß es diesem Forscher in der Beobachterperspektive gelingen
kann, eine Organisation als selbstreferenziell geschlossenes System zu simulieren. Denn die
rekonstruierte wohl-definierte Identität verweist auf relativ viele geteilte echte Regeln, die für
eine Simulation herangezogen werden können, und somit naheliegenderweise das Ober-
flächengeschehen besser wiedergeben als unechte Regeln“ (Kirsch 1997: 364; Einklammerung
und Hervorhebungen im Original).

Zur modellhaften Darstellung sowie abschließenden Vervollständigung unseres systemtheoreti-
schen ‚Dreisprungs’ (s.o.), werden wir nun in unser gedankliches Konstrukt (‚politisches Sy-
stem als gesellschaftliches Teilsystem’; Abbildung 12a) die jeweiligen subsystemspezifisch -
sowie aus unseren empirischen Daten rekonstruierbaren - ‚echten Regeln’ eintragen.
Anhand der verwandten Worte, Typen und Begriffe können wir lernen zu verstehen, was an
Kommunikation (autopoietisch) produziert und reproduziert wird, wo kognitive Öffnung in Be-
zug auf Informationsverarbeitung und Rekursivität sowie operative Schließung i. S. von Rele-
vanz jeder Entscheidung für andere Entscheidungen (somit Bindungswirkung und Verantwort-
lichkeit) verortet werden können und wie wir das ganze Arrangement über eine solchermaßen
‚wohl-definierte Identität’ in einen beigeordneten Code übersetzen könnten.

VERWALTUNG (I.W.S.) PUBLIKUM
Polizeipräsidium Essen Polizei’publikum’

Ebenen operativer Schließung: Ebene ‚einfachen’ institutionellen Nachvollzuges:
- Gesetze (z.B. Polizeigesetz NRW) (vgl. Luhmann 2000: 35: „(...) relativ dauerhaft
- Entscheidungsprämissen gegebene, änderungsresistente Verhaltensprämis-
(Programme, Personal, Organisation) sen, auf die das Handeln sich stützen kann und das

weitere Analysen erspart.“)

‚prägt’ die Kommunikation auf den ‚prägt’ die Kommunikation auf der

Ebenen kognitiver Öffnung: Ebene der Partizipation und Kooperation:

- Modernisierungs’handling’ - positiv konnotiert, ‚Produktbewährung auf
einem Markt’ aktuell entbehrlich;

(‚Nichtverstehen’/Verunsicherung; - keine ‚Tuchfühlungen’ mit der
vgl. Kap. 4.8.5.) ökonomischen Sichtweise (vgl. Kap. 5.5.4.)
- ‚Handling’ systemischer Auslegungen - wenig Definitionssicherheit
(innere ‚Fragmentierung’; (vgl. Kap. 5.5.3.)
vgl. Kap. 4.8.3.)

(Zur Vervollständigung:)

POLITISCHE POLITIK
Organisationsform: Parteien

Politisches System als gesellschaftliches Teilsystem; hier: Kommunikationsproduktion und Repro-
duktion an der ‚Schnittstelle’ zwischen Organisation (Polizei) und Gesellschaft (Publikum) und da-
mit verbundene kommunikative ‚Grenzüberschreitungen’

(Abbildung 24: Simulationsmodell ‚politisches System’;
Pfeildarstellungen zur Verdeutlichung kommunikativer Schnittstellen bzw. Verdichtungen.

In Anlehnung an Luhmann 1987: 148; vgl. unsere vorangehende Abb. 12a)
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Jenseits aller Normativitäten, Leitbilder (Organigramme bzw. Selbstbeschreibungen),  inkon-
gruenter Modernisierungsprozesse und darauf bezogenen Reaktionen: Weisen uns die kommu-
nikativen ‚Grenzüberschreitungen’ bzw. Interdependenzen zwischen den oben genannten Sub-
systemen des politischen Systems nicht darauf hin, dass wir anhand der referierten Ergebnisse
einen anderen Relationscode - außerhalb der bestehenden Codierung(en) - beiordnen sollten?
Einen Code, der anhand eines Ankerpunktes in der ‚Tiefenstruktur’ der Organisation Polizei
(echte Regeln und Quasi-Regeln; vgl. Abb. 23) in der Lage ist, über durchaus variationsfähige
Veränderungen an der ‚Oberflächenstruktur’ eine situationsüberdauernde Identifikationsmög-
lichkeit anzubieten, an die das Subsystem Polizeipublikum kommunikativ resonanzfähig an-
schließen kann?
Wir plädieren dafür, durch die Verwendung einer autopoietischen Betrachtungsweise die öko-
nomische Seite der ‚Medaille’ zu ergänzen. Dieses Vorhaben birgt semantischen ‚Doppelsinn’
und verweist gleichzeitig auf unsere Forschungsintention: Ein Plädoyer hat lediglich Appell-
charakter. Unsere autopoietischen Plädoyerinhalte reagieren auf diese Aufrufe und versuchen
ein augenscheinliches Vakuum bzw. die bereits erwähnte ‚Leerstelle’ mit Inhalten zu füllen;
Subsystemgrenzen zwischen Politik (Innenministerium)  und Verwaltung (Polizei) sowie zwi-
schen Verwaltung und Publikum (Polizeipublikum) autopoietisch zu betrachten, besagt nun-
mehr in zirkulärer Verbundenheit:

� Sie sind situationsadäquat als Ausdruck notwendiger operativer Schließung an-
zuerkennen.

� Verständigungen sind über kommunikative Grenzen hinaus infolgedessen jederzeit
möglich, aber auch Abweisungen.

� So geschaffene Außengrenzen besitzen eine hinreichende Zurechnungsfunktion und
können den beteiligten Akteuren dabei behilflich sein kommunikative ‚Verbeliebigungen’
zu vermeiden.

� Auf der Innenseite der Grenze müssen wir die gesetzten organisationalen Ent-
scheidungsprämissen (Programme, Personal und dessen Organisation) verorten.

� Inputgrenzen werden in autopoietischer Semantik als „Konditionalprogramme (nur
wenn - dann)“ bezeichnet, Outputgrenzen demzufolge als „Zweckprogramme (reine Zu-
kunftsprogramme)“ (Luhmann 2000: 261 und 263 sowie 265 und 266). Dieser ergän-
zende Blickwinkel ist als ein angemessenes ‚Gegengewicht’ zu den ökonomischen Be-
griffsdefinitionen zu betrachten (vgl. PFA 3/98).

� Wichtig ist uns der Hinweis, dass es somit ‚grenzüberschreitende’ Kommunikation ge-
ben kann, auch wenn ein Subsystem – wie oben beschrieben – auf der Basis seiner
einmal gesetzten Entscheidungsprämissen operativ geschlossen ist (vgl. Luhmann
a.a.O.: 383). Eine solche Sichtweise ist in der Lage, die Sackgassen der stetigen Dis-
kussionen um ‚Grenzerhaltungen’ bzw. ‚Abschottungstendenzen’ einer Organisation zu
vermeiden.

� Abschließend werden wir unsere ‚Hausaufgaben’ zureichend erfüllen: die Entwicklung
eines ‚beigeordneten’ Codes zur Strukturierung der autopoietischen Kommunikation.
Wir schlagen vor, den im politischen Teilsystem gültigen binären Code (vgl. oben, Fuß-
note 4) identitätsfördernd und strikt autopoietisch zu ergänzen in anschlussbeobach-
tend (auch: relativbeobachtend) und absolutbeobachtend23. Unter Berücksichtigung und
autopoietischen Anwendung des Luhmannschen Sprachspiels bezüglich einer „Oszillati-
on“ (siehe u. a. 2000: 128), würde sich eine solche Code-Ergänzung dazu eignen, dem
jeweiligen Subsystem, welches sich situationsadäquat in gesellschaftlich verantwortli-
cher Position befindet, zwei Seiten einer ‚Medaille’ explizit an die Hand zu geben. Unter
hinreichender Abwägung dessen, welche der beiden Seiten in der Nutzeranwendung je-
weilig präferiert werden sollte, stellen wir so die Gewährleistung dessen sicher, was
gemeinhin mit Reflektions- bzw. Abschätzungskompetenz umschrieben wird. Auf dem
gleichen Weg wäre auch ein um Partizipation sowie Kooperation bemühtes Verwal-
tungs’publikum’ mit einem Code ausgestattet, der spezifische Subsysteminteressen ad-
äquat kanalisiert. Die Leitvorstellung(en) bezüglich einer ‚positiven’ Seite der Codierung

                                                
23 In Anlehnung an die sprachwissenschaftlichen Einheitenkategorien des Verbs (absolutes bzw. Vollverb,
relatives bzw. Hilfsverb; hier interessiert insbesondere die „Valenz“ des Verbs).
Bei der Beschreibung unseres Ergänzungscodes bleibt somit unter Anerkennung eines ‚blinden Flecks’
festzuhalten, dass wir mit der Beschreibung ‚absolut’ bzw. ‚relativ’ lediglich auf die Semantik – nicht die
Syntaktik – unserer Beobachtung aufmerksam machen wollen (Eisenberg 1989, 74f.: „semantische Cha-
rakterisierung“ bzw. welche Ergänzungen muss unsere Beobachtung annehmen und „wie verhalten sich
diese Ergänzungen zueinander“?).



139

vollziehen sich, wiederum ‚oszillativ’ formuliert, etwa im Fokus der Beobachtung einer
selektiven Auswahl dessen, was historisch im jeweilig beobachteten Subsystem abge-
laufen ist und was jetzt aktuell dazu passen könnte (referenzfähige Anschlussbeobach-
tung). Leitvorstellung(en) einer ‚negativen’ Seite der Codierung würde infolgedessen die
andere Seite offenbaren: absolute Beobachtung, wie sie in unserem Beispiel auf der
Seite der Verwaltungsführung resp. innerhalb der innenministerialen Polizeiführung
durchgeführt werden müsste.

Wie wir anhand der vorstehenden Inventarliste unseres autopoietischen Bauwerkes leicht er-
kennen, ist eines allerdings für alle beteiligten Akteure unvermeidlich: ‚Autopoietische Kompe-
tenz’ bedeutet die Fähigkeit zum zirkulären Denken und eine definitive Zurückhaltung in der
ausschließlichen Verwendung linearer Prozesse; gewinnbringend werden dadurch allerdings
Prozessverluste identifikatorischer Art durch „Aufgliederung und lineare additive Rekombinati-
on“ hinreichend vermieden (Flämig 1998: 111). Eventuell ist es aber, in hier gestatteter Ab-
wandlung eines einleitenden Satzes von Luhmann (2000: 10), aufgrund häufiger gesellschaftli-
cher Themenwechsel wirklichkeitsnäher, den folgenden Aphorismus zumindest zu reflektieren:
Wer glaubt, dies nicht ertragen zu können und auch nicht neugierig genug ist, um es auszu-
probieren, sollte es bei dem Aufwand belassen, sich durch die vorliegenden Ausführungen be-
müht zu haben.
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„(...) und meine Arbeit besteht darin, Zettel aus den skizzierten (...) Bereichen zu sichten
und so zu kombinieren, daß ich etwas Substantielles zu diesem Thema sagen kann.

Die neuen Ideen ergeben sich dann aus den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten
der Zettel zu den einzelnen Begriffen.

Insofern arbeite ich wie ein Computer, der ja auch in dem Sinne kreativ sein kann,
daß er durch die Kombination eingegebener Daten

neue Ergebnisse produziert, die so nicht voraussehbar waren.“

Niklas Luhmann
(Short Cuts)

7. Der umgekehrte Weg: Was kann die vorliegende Untersuchung
für die Systemtheorie anzeigen?

Abschließende Bemerkungen
oder: Gleichgewichtserhaltende Beziehungsformen zwischen den
Subsystemen im politischen Teilsystem der Gesellschaft
gibt es nicht zum ‚Niedrigpreis’

Die nachfolgenden abschließenden Bemerkungen wollen unter zusammenfassender Betrach-
tung der wichtigsten empirischen Ergebnisse einen Rückbezug zu den forschungseinleitenden
Überlegungen verschaffen, die wir in den ersten Kapiteln (1 und 2) der vorliegenden Arbeit
artikuliert haben. Auf diesem Wege halten wir unsere Diskussionseflektion redundant, da wir
ohnedies die Resultate in den empirischen Kapiteln (4 und 5) bereits nachgezeichnet haben.
„Flectere Si Nequeo Superos, Acheronta Movebo“ (Freud GW; Bd. II/III); unter dieser Meta-
pher können wir die vorliegende Forschungsarbeit zutreffend einsortieren: ‚Wenn ich die
himmlischen Mächte (die ökonomische Theorie; D.K.) nicht beugen kann, dann werde ich die
unterirdischen (die Systemtheorie; D.K.) in Bewegung setzen’ – auf diese Weise könnten wir
Freuds einleitendes Vergil-Zitat zu seinem Grundlagenwerk über die Traumdeutung übersetzen
und anwendungsbezogen in Dienst stellen.
Unser Vorhaben, die Potenziale einer autopoietisch angeleiteten Systemtheorie im politischen
Teilsystem der Gesellschaft aufzuzeigen, kann hinsichtlich der Argumentationsfolge anhand der
nachstehenden vier Punkte kommunikativ ‚verdichtet’ werden:

1. Unter einbeziehender Kommentierung der Übertitelung des gegenwärtig vorliegenden
Kapitels bleibt grundlegend festzuhalten, dass nach Simon allen Organisationsformen
immanent ist, dass sie erstens alle einen „gleichgewichtsbildenden Mechanismus“ auf-
weisen und zweitens für alle „Effizienz ein grundlegendes Kriterium für organisatorische
Entscheidungen“ darstellt (Simon 1981: 150). Auf den durch uns referierten und analy-
sierten kulturellen Kontext übertragen bedeutet dies, dass wir uns bei der Beobachtung
der Subsysteme Verwaltung (Polizei) und Publikum mit einem Spannungsfeld auseinan-
der zu setzen haben, in welchem Anreize, Gegenleistungen und die Bereitstellung der-
selben in hinreichendem Maße gewährleistet sein müssen, um ein „Gleichgewicht“ her-
zustellen (Simon a.a.O.: 142). Einen solchen gleichgewichtsbildenden (auch identitäts-
stiftenden) Mechanismus wollen wir durch Positionierung von Systemtheorie an der
Schnittstelle zwischen Organisation (Polizeipräsidium) und Gesellschaft (Publikum) evo-
zieren. Hieran wollen wir eine ‚niedrigschwellige’ Auslegung des Effizienzbegriffes direkt
anschließen: „Wenn die Entscheidung in einer öffentlichen Verwaltung getroffen wird,
deren Ziele die allgemeine Stabilisierung und das Gedeihen der Wirtschaft umfassen -
z.B. in der Bundesregierung -, dann müssen noch weitere Überlegungen einfließen“
(Simon a.a.O.: 197; Simon bezieht sich auf den Versuch der Definition eines Effi-
zienzkriteriums für die öffentliche Verwaltung). Diese Überlegungen sind unserer An-
sicht nach unerlässlich in autopoietischer Richtung anzustellen; ökonomische Theoriee-
lemente – noch gesteigert anspruchsvoll allein unter Anwendung „dahersegelnder
Empfehlungen“ (Lenk 1998: 159 über NPM in der eingreifenden Verwaltung) – zu im-
plementieren, birgt die Gefahr unseres beschriebenen ‚Nullsummenspiels’ (bzw. ‚Null-
Effekte-Spiels’). Bezogen auf die Personalbefragung im Polizeipräsidium Essen lässt sich
das insbesondere anhand der geäußerten Stresspotenziale der Bediensteten fest-
machen, die sich über eine individuelle Dimension (Produktbeschreibungen, BWL-
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Vokabular, Controllingelemente) auf der systemischen Ebene (Organisationsmängel,
mangelndes Ansehen durch die Politik, ‚Reformwut’ bei der Polizei) ankristallisieren24.
Darauf bezogen konstatiert das Essener Polizeipublikum, dass offensichtlich starker
Reformdruck bei der Polizei vorhanden ist, die Behörde aber gleichwohl ‚modernisiert
werden muss’ (schlechte Personalpräsenz, schlechte Behördenorganisation, Haushalt-
seinsparung versus Aufgabenwahrnehmung)25.

2. Die Ergebnisse rechtfertigen unseres Erachtens jedoch die Aufforderung an die jeweilig
verantwortlichen Akteure, Modernisierungsvorhaben mit der nötigen Sorgfalt im Ver-
bund mit hinreichenden Reflektionsschleifen im politischen Teilsystem der Gesellschaft
zu positionieren und noch viel wichtiger: begleiten zu lassen (vgl. Baecker 1994; un-
sere Kapitel 4.9 und 5.6). Eine genauere Aufschlüsselung für unsere Aufforderung zei-
gen die Tendenzen in den jeweilig betroffenen Subsystemen an, über vorhandene be-
hördeninterne Ressourcen (wie erfahrenes Dienstalter, gehobener Schulabschluss,
prinzipielle Zufriedenheit mit dem Polizeiberuf)26 sowie über ein gut ‚informiertes’
Publikum mit einem bemerkenswerten Vertrauensbonus (bzw. ‚Vorschuss’) an
die Polizei27 unsere erwähnte ‚liability of newness’ auch gemeinsam tragen zu können
und zu wollen.
Die Forsa-Umfrage aus dem Monat Januar 2004 (vgl. Abbildung 1), nach der die Polizei
die führende Rolle im Institutionsvertrauen der Deutschen einnimmt, kann anhand un-
serer Forschungsergebnisse durchaus bestätigt werden. Folgerichtig müssen wir die
‚Non-YAVIS’-Etikettierung bzw. einen ‚Unbehandelbarkeitsmythos’ (vgl. Kapitel 1)
für die Polizei zurückweisen. Polizei ist für das Essener Publikum durchaus young im
Sinne von attractive (vgl. Vertrauensbonus, Ablehnung der Übernahme von Polizeiauf-
gaben durch private Sicherheitsunternehmen, verfasste Zeitungsheadlines), verbal
verbesserungsfähig (vgl. Präsenzdiskussion, utilitaristische Handlungsmaxime), ausrei-
chend intelligent (vgl. Aussagen über organisationale sowie individuelle Lernfähigkei-
ten, Aufgabenroutinen) sowie entschieden erfolgreich (successful; vgl. PP Essen 1996
sowie die fortwährend aktualisierten Pressemitteilungen über Preisverleihungen bezüg-
lich diverser ‚Sicherheitskategorien’).
Insgesamt dürfen wir mit einiger ‚Sicherheit’ feststellen, dass das Vorgenannte durch-
aus ‚ein Pfund ist’, durch das mit positiven Auswirkungen für das gesamte politische
Teilsystem der Gesellschaft anschluss- und mehrwertfähig ‚gewuchert’ werden kann -
um es in den Worten eines Bürgerinterviews28 wiederzugeben; oder sozialwissenschaft-
lich formuliert und präzisiert: Im politischen Teilsystem der Gesellschaft existiert
an der referierten Schnittstelle von Organisation und Gesellschaft eine aus-
baufähige ‚Wertfolie’, mit der soziales Kapital in Bezug auf Instituti-
onenvertrauen in gute Regierungsarbeit gemehrt werden kann (vgl. Putnam
2001; Wissenschaftliche Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz 2000).

3. Die Ergebnisse in Bezug auf die systemtheoretische Analyse können als Anzeichen
betrachtet werden, an einer kommunikativ ‚sensiblen Schnittstelle’ zwischen Organisa-
tion (Polizeipräsidium) und Gesellschaft (Polizeipublikum) einen ergänzenden Code
identitätsstiftend zu positionieren29. Innerhalb der vorhandenen teilsystemspezifi-
schen Codierung(en) haben wir vorgeschlagen, dem politikbezogenen Code
(Macht/keine Macht bzw. Regierung/Opposition) einen relationalen Code (z.B. an-
schlussbeobachtend/absolutbeobachtend) beizuordnen, auch, um in Deckungsgaranti-
en der Kommunikationsmedien zu investieren. Für eine resonanzfähige und an-
schlussfördernde Kommunikation zwischen den referierten Subsystemen scheint es
identitätsfördernd, wenn die jeweiligen Amtsträger und beteiligte Publika auf ein oszil-
lationsfähiges, lose gekoppeltes und (autopoietisch-) systemrepräsentieren-
des Medium zurückgreifen können. Oszillationsfähig meint an dieser Stelle, dass der
selektive Prozess einer Kommunikationszuordnung erneut benannte ‚zwei Seiten einer
Medaille’ beinhaltet; lose Koppelung erlaubt den jeweilig betroffenen kollektiven Ak-
teuren eine isolierte Problemidentifizierung sowie –behandlung, und  Repräsentanz
(bzw. Symbolisierung) bezieht sich auf die Einheit der Unterscheidung zwischen politik-

                                                
24 vgl. Kapitel 4.8.2.
25 vgl. Kapitel 5.5.2.
26 vgl. Kapitel 4.8.1.
27 vgl. Kapitel 5.5.1.
28 Fragebogen-Code-Nr. 64
29 vgl. Kapitel 6.3., Fußnote 4 sowie innerhalb der anschließend fortlaufenden Kapitelargumentation
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bezogener Anschluss- und Absolutbeobachtung („[...] selektiert eine bestimmte Klasse
kommunikativer Handlungen“ Krause 2001: 156; zum Oszillationsbegriff vgl. Luhmann
2000).
Dass ein solchermaßen strukturierter Code im gesamten politischen Teilsystem bereit-
gestellt, vermittelt und auch bewusst benutzt werden sollte, erscheint trivial und bedarf
eigentlich keiner weiteren ‚Runderlasse und Ausführungsbestimmungen’ (um verwal-
tungsverfahrensrechtliche Fachtermini herbei zu rufen).
Die einzelnen Resultate in Bezug auf eine ‚systemische Dimension’ haben aufgespürt,
dass nur wenig Übereinstimmung zwischen Polizeibediensteten und Publikum
besteht30. Erfreulich ist jedoch die Tatsache zu bewerten, dass diese Erkenntnis insge-
samt immerhin offensichtlich auf eine ausbau- und verbesserungsfähige Plattform
gehoben werden kann. Dass generell ein soziales System ein ‚Gebilde in Beziehun-
gen bzw. mit Kontakten nach außen’31 veranschaulichen soll, erscheint unter Reflektion
entropischer Gesetzmäßigkeiten zwar zunächst einleuchtend, wird aber in den jeweili-
gen Subsystemen nur zu ca. einem Drittel erkannt. Noch verwickelter wird das Gesamt-
bild, wenn ca. zwei Drittel des Polizeipublikums uns bedeuten, sie verbänden den Sy-
stembegriff mit einer ‚systematischen Ordnung’ (vgl. Fußnote 11); ob diese Einstellung
mutatis mutandis mit den Weberschen Bürokratieprämissen in Verbindung gebracht
wird, sei hier einmal dahingestellt bzw. bleibt anderen Forschungsarbeiten ins Aufga-
benheft geschrieben.
Aber auch innerhalb der assoziativen ‚Polizeibilder’ in den kognitiven ‚Wiedervorlagen’
der Beteiligten offenbart sich eine Fragmentierung. Zwar bewegt sich in beiden Subsy-
stemen das innere Bild zwischen einem ‚lebendigen Organismus’ und einem ‚Feuermel-
der’32, eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass die Blickwinkel sich diametral ent-
gegenstehen. Während der Organisationsfokus eher in eine negative Richtung
tendiert (Stichwort ‚Mädchen für alles’), so zeigt doch der Publikumsfokus deutlich
ins Positive (Stichwort ‚Freund und Helfer’; vgl. jeweils Fußnote 12). Auf diesem Wege
gelangen wir auch zu unserer geschilderten ausbaufähigen Diskussionsplattform; die
weiteren Indikatoren, mit denen wir systemische Hintergrundinformationen erfahren
durften, sind von nachgeordneter Bedeutung und den bezeichneten empirischen Kapi-
teln zu entnehmen (vgl. Fußnote 12).
Ist nun unser Bemühen, (neben den ökonomischen) autopoietische Denkmuster zu po-
sitionieren, aussichtslos und unter Einbeziehung ökonomischer Einwände gar un-
produktiv? Wahrscheinlich unwahrscheinlich?
Ganz im Gegenteil. Im organisationalen Feld (PP Essen) offenbart sich uns zwar ei-
ne innere Fragmentierung an wichtigen Punkten unserer aufgeworfenen Diskussion und
systemische Dimensionen sind hier von sekundärer Bedeutung - wenngleich eine
erreichbare Größe. Im gesellschaftlichen Umfeld (Polizeipublikum) liegt das
Gefälle ähnlich, insoweit wir auch hier feststellen, dass ‚anspruchsvolle’ Systemgedan-
ken eher die Ausnahme denn die Regel bilden.

4. Wir könnten nichts desto trotz zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber auch einmal (endlich)
beginnen, darüber nach-zudenken, dass, solange unsere angedachten autopoieti-
schen Begrifflichkeiten im politischen Teilsystem der Gesellschaft weder in den
„Polities“ noch in den „Policies“ Anwendung finden, zur Gewöhnung ‚anste-
hende’ und sich verfestigende Begriffe ökonomischer Provenienz beständig ein
Vakuum auffüllen und besetzen - letztlich gelangt auf diesem Wege eine ver-
meintliche ultima ratio in den schleichenden Gewöhnungsprozess (Polities bzw.
Politics meinen hier die „Analyse von Problemlösungsrationalitäten (bzw. Leitbildern) in
den polizeilichen Handlungssystemen“ bzw. eine „Prozeßanalyse“. Eine Policy hingegen
„will herausfinden, welche politischen Inhalte (insbesondere Ziele und Zwecke) die im
Politikfeld agierenden Akteure verfolgen“ und meint eine „Programmanalyse“; Lange
1999: 72f.; Hervorhebung und Einklammerungen im Original).

Wir befinden uns erkennbar wiederum an der Schnittelle zwischen Organisation und Gesell-
schaft: Wie wir bereits im vorangehenden Kapitel 6.1. bezüglich des ‚Thomas-Theorems’ über
die Integrationsfähigkeit von Systemtheorie in den Subsystemen Verwaltung (Polizei) und Pu-

                                                
30 vgl. Abbildung 20 (vergleichende Darstellung zentraler Aussagen)
31 vgl. in der jeweilig verwendeten Fragesemantik (Kapitel 4.8.3 und 5.5.3)
32 vgl. Kapitel 4.8.3 und 5.5.3; sowie im Anhang S. LVIff.
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blikum ausgeführt haben, gehört es zu den immanenten Unwägbarkeiten sozialer ‚Logik’, dass
Menschen, wenn sie eine Situation als real betrachten, diese folgend in ihren Konsequenzen
real wird (vgl. Merton a.a.O.). Folgerichtig scheint es lediglich suboptimal zu sein, Innere Si-
cherheit alleinig unter die Prämisse absatzpolitischer Instrumente (wie Produktpolitik, Preispo-
litik etc; vgl. Wöhe 1993) und möglichst zum ‚Niedrigpreis’ zu positionieren, denn – wie wir
insbesondere in unserem Bürgersurvey erfahren durften – die Essener Bürgerinnen und Bürger
reagieren als ‚Polizeipublikum’ höchst aufmerksam und interessiert, wenn im Bereich des Ge-
waltmonopols Kräfteverschiebungen (wie auch immer definiert) stattfinden33.
Baecker legt uns treffend ein prägnantes Abschlusswort in den Mund, nämlich das der „Nach-
barschaftspflege“ (1994: 168). In diesem Sinne geht es uns auch um gleichberechtigt-
nachbarliche Beziehungen zwischen autopoietischer Systemtheorie und Ökonomie: „Der innere
Zusammenhalt des Staatsvolkes als Ausgangsbefund der Demokratie verlangt nicht wettbe-
werbliche Differenzierung, sondern bedarf der Integration und gemeinsamer Institutionen, ist
gegen wettbewerbliche Konkurrenz und Differenzierung abzuschirmen“ (Kirchhof 2004).
Um einen ‚inneren Zusammenhalt’ über Identifikation stiftende Situationsdefinitionen im
politischen Teilsystem zu fördern, leiteten wir unsere Forschungsarbeit in der Operationalisie-
rungsphase mit der Frage nach der Alternative „Ordnungshüter oder Mobilitätsmanager?“
ein; ganz bewusst platzierten wir in unserem Fragekontext eine ‚traditionelle’ und einen ‚mo-
derne’ Begrifflichkeit zur Umschreibung einer Polizeibehörde. Wir trafen auf unserem langen
Weg viele ‚andere’ Polizeibedienstete; Flexibilitätsmanager und Sicherheitsmanager (eigene
Umfrageresultate), „Veränderungsmanager“ („Change Agents“; PFA 3/98: 58), „Sozialingeni-
eure“ (Brusten et al. 1979: 217), „weiße Blutkörper im Volksorganismus“ (a.a.O.: 220) und
einfache Dienstleister (eigenes Umfrageresultat).
Genau so unmissverständlich wie unsere Fragedimensionierung war die Antwort, die wir er-
hielten: Für Essener Bürgerinnen und Bürger als Polizeipublikum sind Polizeibedienstete nach
wie vor ‚ihre’ Ordnungshüter.
Die Polizeibediensteten finden sich in beiden Rollenzuschreibungen wieder. Sie betrachten
sich selbst als Ordnungshüter und als Manager34, wobei als ein wichtiger Einflussfaktor für
diese ‚Spaltung’ in den eigenen Zuschreibungen sicher das Gewicht der inneren Fragmentie-
rung der Behörde in Bezug auf die Systemdefinition a priori darstellt35; uns bestärken
diese deutlichen Verunsicherungsmerkmale in unserem Vorhaben, autopoietische Systemtheo-
rie in einem Behördengedächtnis positionieren zu wollen.

„Machbares denken, Denkbares machen“. In dieser Form äußerte sich der ehemalige Vorsit-
zende der Bundesanstalt für Arbeit, Florian Gerster, in einem Tagesschauinterview zum Stand
der Reformen in seiner Behörde am 26.07.2003. Weiterhin stellt er fest: „(...) und eigentlich
müsste man einen Systemwechsel vornehmen“.

Wir woll(t)en mit dieser Arbeit keinen Systemwechsel im Kontext einer Polizeibehörde diskur-
siv in Angriff nehmen – dies scheint angesichts der hohen Akzeptanz und Wertschätzung der
Polizei in der Bevölkerung (vgl. die Forsa-Umfrage) und das in das vorhandene System ge-
setzte Vertrauen nicht angezeigt und in mancher Hinsicht – wie wir zeigen konnten – gar kon-
traproduktiv.
Gleichwohl aber haben unsere Forschungen ergeben, dass innerhalb dieses Systems gewisse
Denkveränderungen nicht nur erforderlich, sondern Erfolg versprechend sind, nämlich sol-
che, die die Kommunikation an der Schnittstelle zwischen Organisation und Gesellschaft nach-
haltig verbessern. Das geht nur leise und unaufdringlich, letztlich schlicht und unspektakulär
„unheroisch, weil grandiose Gesten nicht geeignet sind, andere zur Mitarbeit anzuregen“
(Baecker 1994: 19), aber es geht.
Einverständnis mit der Idealisierung schlechter Praxis als der einzig denkbaren formt lediglich
eine Organisationskultur, die dazu geeignet ist, Verunsicherung in kollektive bzw. subsystemi-
sche ‚Gedächtnisse’ einzubrennen.
Dass sich Verunsicherung und Desorientierung in einer Etablierung von Kommunikations-
strukturen niederschlägt, die ‚anomische’ Argumentationsmuster fördert, hat unsere Arbeit
deutlich herauskristallisiert. In Zeiten beschleunigten sozialen Wandels zu wissen, dass das
Alte zunehmend unsicher wird, das Neue jedoch gleichzeitig ‚irgendwie’ nicht funktioniert (vgl.

                                                
33 vgl. insbesondere die betreffenden und bezeichnenden Aussagen in den Kapiteln 5.5.1 bis 5.5.4
34 vgl. Abbildung 20
35 vgl. Kapitel 4.8.3
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hierzu das einleitende Zitat über dem ersten Kapitel dieser Arbeit), führt unseres Erachtens zu
einem ‚dualen System’, das in absehbarer Zeit wirklich niemand mehr finanzieren kann und
möchte.

Solchem ist – in allen Grenzen von Organisationsentwicklung – konstruktiv entgegenzuwirken,
indem man den Fokus auf die Möglichkeiten eben jener Organisationsentwicklung richtet und
eingleisige Betrachtungsweisen vermeidet. Um an Freuds Vergil-Rückgriff zu erinnern: „Flec-
tere Si Nequeo Superos...“ Und bekanntlich sind Himmelsstürmer nicht selten furios gestartet,
um letztlich doch zu scheitern. Basisarbeit an den „Acheronta“ hingegen ist weniger spektaku-
lär und vielmehr mühevoll, jedoch vermag sie in nachhaltiger und beharrlicher Geduld und
Akribie Veränderungen herbeizuführen, die von den Beteiligten als Verbesserungen begriffen
und entsprechend honoriert werden. In Zeiten, in denen das Alte nicht mehr zu funktionieren
scheint, ist es umso wichtiger, alle beteiligten Akteure nicht himmelsstürmend irgendeinem
ungewissen Neuen zu überlassen, sondern sie mitzunehmen in den Wandel, in dem Bestand
haben kann, was sich als tragfähig erwiesen hat, und in dem Neues behutsam, anschlussfähig
und verbessernd hinzugefügt werden kann.


