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Vorwort

Wenn im Arbeitstitel der vorliegenden Forschungsarbeit (noch) nicht von einer autopoietisch
angeleiteten Systemtheorie die Rede ist, dann ist dieses absichtsvoll geschehen. Es soll nicht
vorweg geschaltet eine Theorie hervorgehoben werden. In einer eher konstruktivistischen Art
wollen wir uns unvoreingenommen der Theorie autopoietischer Systeme Luhmannscher
Provenienz annähern, um zu schauen, was wir aus dieser Perspektive innerhalb zweier
Subsysteme des politischen Teilsystems der Gesellschaft (Polizeipräsidium sowie
Polizeipublikum) beobachten können und welche Konsequenzen daraus ableitbar sind.
Nun ist aber jede Auseinandersetzung mit Luhmanns ‚Theoriegebäude’ unweigerlich damit
verbunden, dass nicht im klassisch deduktiven Sinne Entfaltungen qua Begriffsableitungen a
priori in die wissenschaftliche Kodifizierung ‚wahr’ bzw. ‚nicht wahr’ einmünden können.
Luhmanns Denkweise ist nicht linear darstellbar und gleich gar nicht lehrbuchmäßig
anwendbar, was folgerichtig von uns verlangt, dass wir uns konsequent in einer zirkulären und
räumlichen Theoriearchitektur pragmatisch arrangieren, innerhalb deren Anordnung eigentlich
jede benutzte Begrifflichkeit höchst verweisungsreich die Kenntnis der jeweils folgenden schon
voraussetzt. So entwickelt die vorliegende Arbeit denn auch einen Eigencharakter, produziert
und reproduziert ihr eigenes Skript und fordert gleichwohl beständig einen zentralen Punkt ein,
in dem alles zusammenläuft: Ein autopoietisches System wird als ein soziales System
betrachtet, das neue Kommunikationselemente aus den Kommunikationen entwickelt, aus
denen es bereits besteht. Aus diesem Grunde haben wir erstens immer wieder graphische
Darstellungen in redundanter bzw. rekursiver Anordnung eingefügt, um eben eine so
fokussierte nicht-lineare Darstellungsweise räumlich zu arrangieren; zum Zweiten werden dem
im ‚Erkenntnis voran schreitenden Text’ weder theoretische Exkurse noch zusätzlich
angeordnete Fußnoten oder Querverweise beigefügt. Die empirischen Ergebnisse werden in
sich abgeschlossen und gekoppelt mit einer methodischen Erläuterung dargestellt; jeder
Untersuchungseinheit haben wir ein eigenes Kapitel zugewiesen. Diese Vorgehensweise bietet
u. a. den Vorteil, dass individuell unterschiedliche Leseflüsse und die damit verbundenen
Erkenntnisaussagen nicht verwässert werden. Lediglich Anmerkungen, die zum
Textverständnis vor Ort zwingend notwendig erscheinen, werden in einigen wenigen Fußnoten
positioniert. So haben wir auf diesem Wege über eine unaufgeregte Argumentationsfolge der
etablierten Darstellungsart etwas Neues und Anderes an die Seite gestellt und gehen in der
Folge davon aus, dass uns diese ungewöhnliche Perspektive mit einem neuen Scharfblick
ausstattet.
Durch das beifolgend empirische ‚Antesten’ systemtheoretischer Implikationen setzen wir uns
ganz bewusst diversen Realitätsansprüchen aus, ohne uns in den hier ohnehin nicht
intendierten Henne-Ei-Konflikt zu verstricken. Auf diesem Weg nehmen wir systemischen bzw.
autopoietischen Begrifflichkeiten etwas von ihren oft anhaftenden Generalisierungsvorwürfen,
denn: „Begriffe formieren den Realitätskontakt der Wissenschaft (...) als Differenzerfahrung.
Und Differenzerfahrung ist Bedingung der Möglichkeit von Informationsgewinn und
Informationsverarbeitung“ (Luhmann 1987: 13).

Abstract

This doctoral thesis examines organizational development in public management, using the
example of a police department as a basis. It follows the theory of autopoietic social systems
according to Niklas Luhmann and establishes what can be observed from a social science point
of view within two subsystems of this public management organization (police authority and
police clients) and what consequences may result from this. The dissertation consistently
follows Luhmann’s circular way of thinking in which every term used precludes knowledge of
the following terms. The author adopts a critical stance towards Luhmann and persists on one
central point where everything converges: an autopoietic social system is regarded as a social
system which develops new communication elements from the communications of which
it already consists.
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„Jeder Manager, der in einem Unternehmen sei es Produktionsverfahren,
sei es Buchhaltungspraktiken, sei es Stellenpläne umstellen will,

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

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

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

Dirk Baecker
(Postheroisches Management)

1.  Einleitung und Ziel der Arbeit

Höchst unterschiedlich verlaufen aktuelle Diskussionen über Notwendigkeiten von Reformen in
der öffentlichen Verwaltung. In diesem Gefälle berichtet McKinsey Deutschland aktuell unter
dem Titel „Perspektive Deutschland“, dass in den Fragen nach Vertrauen in die Institution und
Dringlichkeit des Verbesserungsbedarfes Bürger die Polizei im „grünen Bereich“ verorten
(a.a.O., Kurzbericht 2003: 8); Forsa ermittelt in einer Umfrage, dass 81 % der Deutschen
„großes Vertrauen zur Institution Polizei“ haben (Forsa, 22./23.01.2004).
Zumeist wird aber im öffentlichen Diskurs ein Pessimismus latent aufrechterhalten in der Form,
als erschienen (auch) Polizeibehörden als „Non-YAVIS“-Organisationen, um einen Fachtermi-
nus aus dem Bereich der Psychotherapie zu verwenden (Goldbrunner 1996: 65): not young,
not attractive, not verbal, not intelligent and not successful. Ein „Unbehandelbarkeitsmythos“
(ebd.) zeigt in den Reformdiskussionen hartnäckig seine Beharrungstendenzen; polizeiintern
wird sogar die „Hypothese einer mangelnden Zielerreichung bei der Aufgabenerledigung“ dis-
kutiert (Steffenhagen 2003: 18). Stellt Letztgenanntes nur eine apokalyptische Sichtweise dar,
oder ist die örtliche Polizeibehörde in Bezug auf Modernisierungsbestrebungen etwa doch eine
„Experimentierkammer des politischen Systems“ (Bogumil 2003: 117)?
Reformen zwischen Qualitätssicherung und dem Zwang zur Haushaltskonsolidierung – dieser
Tatbestand wird auch bei der Polizei zunehmend prekär. Reformen sollen Probleme lösen und
nicht neue schaffen, stellen aber häufig einen Angriff auf Logik und Routinen der betreffenden
Organisation dar. „Sobald die Reformabsicht bekannt wird, wird die Situation unübersichtlich“;
in diesem Sinne beschreibt Luhmann (2000: 333) „Strukturänderungen“ (a.a.O.: 332) als sei-
ner Ansicht nach treffendere Umschreibung für einen bevorstehenden Reformprozess. Aus (so-
zial-)wissenschaftlicher Sicht erscheint der Reformbegriff gleichsam unscharf wie ungeeignet,
weil mittlerweile extrem wertbehaftet; um nicht an Trivialitäten mancher ‚Talkshows’ anzu-
schließen, ist es hier angezeigt, in Bezug auf begriffliche Tiefenschärfe eine (Ver-) Änderungs-
absicht und den betreffenden Referenzpunkt qua Reflexion mit der gebotenen Sorgfalt zu be-
nennen.
Neue Erkenntnisse in bestehende Strukturen zu integrieren, sich dabei ständig weiter zu ent-
wickeln und dieses gleichzeitig adäquat zu kommunizieren, scheint überlebensnotwendige Auf-
gabe für eine Organisation (vgl. Bornewasser 2000); im Sinne eines Radwechsels am fahren-
den Wagen gilt es, Funktionserfüllung und innere Renovierung stimmig zu verbinden. Die Poli-
zei ‚produziert’ nicht ‚nur’ innere Sicherheit, sondern erbringt sinnhafte Leistungen für die so-
ziale Kohäsion bzw. für das soziale Kapital einer Gesellschaft; diese Leistungen beziehen sich
auf die Herstellung und Aufrechterhaltung der Rechtsordnung und der inneren Sicherheit im
Sinne einer Erfüllungsverantwortung des Staates. Die Fähigkeit einer Gesellschaft zur Zusam-
menarbeit und sozialen Vernetzung (Sozialkapital) entsteht nicht von selbst, sondern wird von
den Menschen konstituiert. Das Vertrauen dieser Menschen in ihre politischen Institutionen und
Organisationen (Stichwort „gute Regierungsführung“; vgl. Deutsche Bischofskonferenz 2000:
21) wird durch anerkannt gute und konstruktive Polizeiarbeit, letztlich durch das legitime Mo-
nopol staatlicher Gewalt, erheblich gestärkt. In diesen Zusammenhängen ist Polizei in der Ge-
sellschaft und für die Gesellschaft besonders wichtig; sollen diese Dimensionen gestärkt wer-
den – oder landet der ‚schlanke’ Staat (noch mehr) nach innen fragmentiert und ‚Shareholder-
value-mäßig’ in einer „gated community“ (Eppler 2002: 120) an? Erscheint Polizeiarbeit als
eine Art Kurzfristmanagement, kommerzialisiert und konzentriert auf eine einzige Messgröße:
Rendite - abgehoben von notwendigen Effizienzbestrebungen - als froher Botschaft?
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Die Überlegungen des früheren NRW-Finanzministers Jochen Dieckmann um die „Organisati-
onsform Stadt“ stellen prägnant fest und gelten im Sinne des hoheitlichen Tätigwerdens auch
für die Polizei: Die Stadt sei „mehr als ein Unternehmen: Sie ist eine Organisation für die
Selbstverwaltung eines Territoriums mit einer umfassenden Verantwortung, die weit über die
eines Wirtschaftsunternehmens hinausgeht, nicht dessen Profitstreben hat und schließlich
durch eine ausgeprägte bürgerschaftliche Mitwirkung gekennzeichnet ist. (...) Auch sind die
Empfänger gesetzlicher Leistungen eben keine Kunden, sondern Bürger mit grundrechtlichem
Beachtungsanspruch (...)“ (Dieckmann 2000: 29). Für eine Polizeibehörde kann zur ge-
nannten, umfassenden Verantwortung noch aufaddiert werden, dass „90% plus x“ der Aufga-
ben gesetzlich vorgeschrieben sind (vgl. Experteninterview Nr. 15); ein Contracting-out (Auf-
gabentransfer / Auslagerung) oder die  Abgabe von Zuständigkeiten sind somit in der Regel
ausgeschlossen. Viel mehr sind hinzukommende Aufgabenbereiche (z.B. im Bereich der DNA–
Analyse, Finanzermittlungen, Staatsschutzaufgaben) eher die Regel, denn die Ausnahme.
An der Schnittstelle zwischen Bürger und Verwaltung scheinen Qualitätsverbesserungen in der
Erbringung der genannten Leistungen bei gleichzeitigem Zwang zu Einsparungen nicht mög-
lich, ohne Wechselwirkungen und Rückbindungen der Modernisierungsprozesse auf die tägliche
Polizeiarbeit und die Auswirkungen auf die Bürger (resp. potenzielles sowie aktuelles Publikum
in Kontakt) zu reflektieren. Es gilt aber insgesamt, subjektive Reflexivität (individuelles, abwä-
gendes, kritisches Prüfen und Nachdenken) um Systemreflexivität (überindividuell-
organisationale Reflexivität als Ort organisationalen Wissens und Rekursivität) zu ergänzen,
um sachlich und anschlussfähig von linearen Denkmodellen abrücken zu können (vgl. Ort-
mann/Sydow/Windeler 2000): Wir wissen, was Polizei ist und was sie tut, aber offensichtlich
nicht hinreichend, wie es funktioniert, was da funktioniert.
Polizei in der Gesellschaft und Systemtheorie, Autopoiese als Organisationsprinzip eines sol-
chen sozialen Systems: das Thema soll ohne Bekehrungseifer einen integrativen und reflexiven
Ansatz zur Betrachtung der beschriebenen Problemfelder anbieten, einen Ansatz, der aufklärt,
was die Bedingungen dafür sein könnten, um ein modernes Organisationsverständnis zu ent-
wickeln, ohne eine neue ‚allgemeingültige’ Theorie entwickeln zu wollen; letztlich wird lediglich
die vorhandene Landschaft anders kartiert. ‚Fertige’ Lösungsvorschläge stehen nicht im Vor-
dergrund des Erkenntnisinteresses, vielmehr werden durch die ausführliche Analyse einer em-
pirischen Fallstudie Beobachtungen referiert, in welchen Dimensionen sich bei (Polizei-) Behör-
denmitarbeitern und Bürgern in Essen systemtheoretisches Denken offenbart - beide Perspek-
tiven werden gegenübergestellt. Intention der vorliegenden Arbeit ist es, durch (sozialwissen-
schaftlich definierte) Systemtheorie einen gleichberechtigten Gegenpart zur ökonomischen
Marschrichtung zu institutionalisieren und hierfür durch Befragung(en) zu demonstrieren, in
wie weit auf Kenntnisse und Bereitschaften zurückgegriffen werden kann.
Berechtigterweise darf nunmehr die Frage gestellt werden, in wie weit die beteiligten Akteure
einen Systembegriff zur Erklärung von ge- oder misslingenden Organisationsveränderungen
benötigen? Erscheint es als notwendig bzw. legitim, an Polizeibeamte und Bürger mit einer
systemischen Begrifflichkeit a priori heranzutreten? Systemtheorie als theoretische Grundlage
und (bereits) operationalisiert in der Semantik der Befragungen - so betrachtet wird ein unge-
wöhnlicher Weg beschritten, denn Theorie wird genutzt als Instrument zur Betrachtung eines
Phänomens sowie als gegenstandsbezogenes Erklärungs’objekt’. Auf die hinreichend bekannte
Metapher (für den jeweils Betroffenen der Aphorismus) des ‚Nichtsehens des Waldes vor lauter
Bäumen’ wird verwiesen: in der vorliegenden Arbeit wird die Absicht verfolgt, durch Einblicke
in die bisherige Beschreibungsweise Gedankenexperimente anzuregen, sich mit neueren Be-
grifflichkeiten aktiv auseinander zu setzen.
Warum soll(t)en sich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit diesem abstrakten Thema aus-
einandersetzen? „Systemtheoretische Sprache ist zu hermetisch und dem einzelnen erscheint
sie nicht relevant sowie praxisfeindlich“, berichtet die wissenschaftliche Leitung des Fachbe-
reichs Führungs-, Organisations- und Wirtschaftswissenschaften der Polizeiführungsakademie
in Münster (vgl. Experteninterview Nr. 14). Erschwerend tritt hinzu, dass Polizeibeamte mit
Eintritt in den Polizeidienst zumeist eine Art ‚Aura des Einzelfallkämpfers’ antrainiert bzw. so-
zialisiert bekommen (oft auch selber ausbilden), systemisches Denken findet häufig seine
Grenzen im ‚Team’gedanken.1 Eine begriffliche Koppelung wird oft kommuniziert: System und
                                                
1 Der Verfasser der vorliegenden Arbeit stützt seine Aussagen u.a. auf  Erfahrungen aus annähernd 20
Berufsjahren im Bundespolizeibereich (siehe auch:  Küchler, D.: Handlungsfelder für Sozialpädagogik in
einer Polizeibehörde am Beispiel des Bundesgrenzschutzes. Essen, Juli 2000, veröffentlicht unter
www.diplom.de [Katalog Erziehungswissenschaften/Sozialpädagogik] am 25.4.2001).



3

Instrument (vgl. Polizeiführungsakademie 3/98); darüber hinaus werden in soziologischen
Studienbüchern der Polizei systemische Begrifflichkeiten oft nur oberflächlich dargestellt oder
sinnverkürzend übersetzt (vgl. zum griechischen Begriff der  Autopoiese: Frevel et al. 2002:
93).  Erst mit neuester Drucklegung konnte eine „Systemorientierung“ (Steffenhagen 2003:
170) im Bereich des Qualitätsmanagements explizit und artikuliert in der vorhandenen Polizei-
literatur aufgefunden werden. Im Bereich des Polizeipräsidiums Köln wird der „(...) Versuch
unternommen, bestehende Reformkonzepte soweit notwendig zu modifizieren, in ein systemi-
sches Vorgehen einzubinden, und konkret den Bedingungen der Polizeibehörde Köln anzupas-
sen“ (a.a.O.: 13); im Essener Präsidium sind gleichartige, interne Reorganisationsversuche
angelaufen. Steht nun eine Veränderung in der Reformsemantik an, die von den Verantwortli-
chen in Politik und Behörde gleichermaßen mitgetragen wird oder ist sie Ausfluss einer „ge-
genläufigen Reformtendenz“ (Schröter/Wollmann 2001: 81) bzw. eines „garbage can“ - Mu-
sters (Scharpf 1986: 25)?
Aus welchem Grunde soll(t)en Bürgerinnen und Bürger ‚ihre’ Polizeibeamten durch eine sy-
stemtheoretische Brille betrachten? „Der Polizist ist Dienstleister und Ordnungshüter“, so die
weitestgehend übereinstimmende Aussage Essener Bürger. Systemtheorie erscheint hier als
fern liegendes Gedankengut; eine „systematische Ordnung“ wird mit dem Thema eher und
häufiger in Verbindung gebracht. Gleichzeitig berichtet der Geschäftsführer von Emnid
„schlimme Folgen für unsere Gesellschaft“ dergestalt, dass „die Kenntnis politischer Zusam-
menhänge immer schlechter wird“ (Schöppner 2003: 22). Sind nun solche Kenntnisse der Es-
sener Bevölkerung wirklich mangelhaft, bzw. wird Polizeiarbeit ohne eine weiter gehende in-
nere Wertfolie als Dienstleistung lediglich ‚konsumiert’ (vgl. die innerkirchliche Diskussion um
„Event“- und „Gesellschafts-Katholiken“; Tettinger 10.04.2003)?
Die politische Führung letztlich, um die beteiligten Akteure des politischen Systems zu kom-
plettieren, erarbeitet mit der ministerialen Polizeiführung im Düsseldorfer Innenministerium ein
Reformprogramm mit 10jährigem Horizont, welches expressis verbis und mit systematischer
(neuer) Steuerung eine „neue Kultur der Zusammenarbeit“ (Riotte 2000: 88) evozieren soll, in
schwierigen Zeiten der Haushaltskonsolidierung aber eher ein Vexierbild mit (vordergründiger)
Qualitätssicherung und (hintergründiger) Sparabsicht darstellt. Betriebswirtschaftliche Instru-
mente und Elemente (Stichwort ‚Neues Steuerungsmodell’) durchdringen und bestimmen das
behördliche Tagesgeschäft, von dem einen als ‚one best way’ bezeichnet, während der andere
sie erlebt als „dahersegelnde Empfehlungen“ (Lenk 1997: 159).
Ein mixtum compositum liegt vor, oft ohne anschlussfähige bzw. resonanzfähige (Luhmann
1985) Kommunikation, im Ergebnis ist eine Verunsicherung vieler Beteiligter feststellbar. In die
Empfindungen mischt sich Erstaunen und Ernüchterung darüber, dass augenscheinlich ein
krasses Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag von Reformbemühungen entstanden ist.
Der Sachverhalt ‚Organisationsentwicklung’ scheint nicht das Problem zu sein; dass an vielen
Orten gute und reflektierte Herangehensweisen an Reformen bzw. Modernisierungen stattfin-
den und nötig sind, ist unbestritten erkennbar (vgl. Töpfer 2000). Vielmehr erstaunen die Dis-
krepanzen zwischen ehemals auferlegten Zielen und erreichtem Niveau, sowie zwischen dem
Ruf nach schnellen Strukturänderungen und inneren Beharrungstendenzen.
Bogumils These, dass Verwaltungsmodernisierung auf kommunaler Ebene vor allem auf die
Verwaltungsorganisation einwirkt und weniger auf das „lokale politische System“ (Bogumil
2003: 138), kann durchaus für das Polizeipräsidium Essen übernommen werden.
Verzerrungen und Pathologien in der Kommunikation der beteiligten Akteure sind feststellbar
und machen erfolgreiche(re) Kommunikation zunehmend unwahrscheinlicher. „Entscheidungen
werden weitergegeben, Hintergrundwissen nicht“ (vgl. Experteninterview Nr. 13) – so wird
aktuell ein Kommunikationsproblem vom Essener Polizeipräsidium benannt. Hier erscheint ein
bedeutungsvolles Statement an einer sensiblen Stelle; organisationale Informationsverarbei-
tung beschreibt (für einen Beobachter nachvollziehbar) die systemischen Interaktionen und
Zustandsveränderungen in einem Bereich bzw. an einer Schnittstelle, die offensichtlich dazu
geeignet ist, Störeinflüsse zu kompensieren und zu dokumentieren. Wenn nun, über den ‚nor-
malen Rahmen’ hinaus, in der Verkettung von Prozessen - auch der Kommunikationsprozesse -
durch ständiges Neu-Organisieren ein „Gleichgewicht“ (Simon 1981: 141) innerhalb der Poli-
zeiorganisation beeinträchtigt wird, so liegt hier augenscheinlich eine Versagenssituation vor:
Wie wird Wissen und Nicht-Wissen in einer Organisation Polizei beschafft, be- und verarbeitet?
Aber auch: Wie wird Implementationswissen (Durchführungswissen) über die Ebenen Ministe-
rialverwaltung – Bezirksregierung – Ortsbehörde hinweg transportiert? Ist die örtliche Kreispo-
lizeibehörde unter Vernachlässigung einer Beratungsfunktion nur noch ‚Durchführungs-GmbH’?
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Können Schnittstellen lokalisiert werden, an denen die beteiligten Akteure sich nicht verste-
hen? Reflexive Fragen, etwa: ‚Was ist denn überhaupt sinnvoll?’, könnten helfen, inhaltliches
Verstehen um rekonstruierendes Verstehen (Kirsch) zu ergänzen und, viel wichtiger, eine Anti-
zipation gesellschaftlicher bzw. organisationaler Entwicklung heraus zu arbeiten.
Warum (über-)stürzen sich entsprechend verantwortliche Stellen innerhalb der Polizei ausge-
rechnet auf eine überwiegend betriebswirtschaftliche Interpretation von Verwaltungshandeln,
in denen oft ein verengter Blick auf den Sieg der Daten offensichtlich weder einen common
sense noch einen tragfähigen Konsens ergibt („Verbetriebswirtschaftlichung“; Frevel et al.
2002: 99)? Fast dogmatisch-theologisch könnte argumentiert werden, die ökonomische Sicht-
weise (hier: Ausflüsse des New Public Managements bzw. des Neuen Steuerungsmodells) lie-
fere die unbestrittene Wahrheit resp. Heilsbotschaft.
Damit sollen in keiner Weise die historischen Leistungen betriebswirtschaftlicher Instrumente
in behördlichen Kontexten geschmälert werden (Aufbrechen verkrusteter Strukturen, moder-
nes Rechnungswesen, flexiblere Anpassung an sich verändernde Umfeldbedingungen etc.).
Doch erscheint es nun nicht aufgrund der aufgezeigten Schwierigkeiten einmal lohnend, sich
gemeinsam auf einen Weg außerhalb der ausgetretenen Pfade zu begeben, der danach fragt,
wie soziale Ordnung anders möglich ist? Lassen sich möglicherweise autopoietische Organisa-
tions- und Kommunikationsprinzipien als eine Art ‚sprachliche Sensibilisierungsfolie’ Erfolg ver-
sprechend in die Organisation Polizei hineintragen? Sozialer Wandel bzw. organisationaler
Wandel, nun verstanden als „Prozeß der modifizierenden Reproduktion einer gegebenen sozia-
len Praxis“ (Braczyk 2000: 556): in solcher Artikulation von Veränderung i.w.S. wird den be-
teiligten Akteuren kommunikativ anschlussfähig ein Einstieg in autopoietisches Gedankengut
angeboten.
Wenn in einem organisierten sozialen System, wie bei der Polizei, mit anhaltenden Reformele-
menten interveniert wird, ohne auf autopoietische Organisationsprinzipien Rücksicht zu neh-
men, dann neigt dieses System dazu, sich den meisten Eingriffsversuchen zu entziehen; mit
dieser Ausgangs- und Arbeitshypothese versucht die vorliegende Arbeit das Problem theore-
tisch und vorläufig ‚vorzuerfassen’.
Die Schwierigkeit besteht von Anfang an – gleichsam ‚a priori’ – darin, Autopoiese bzw. auto-
poietische Prozesse und Eigenlogiken so zu operationalisieren und zu artikulieren, dass Polizei-
beamte sowie Bürgerinnen und Bürger in reformbelasteten Zeiten überhaupt Interesse für das
Thema aufzubringen bereit sind, wenngleich im Kreispolizeibeirat der Stadt Essen das vorlie-
gende Forschungsprojekt würdigend zur Kenntnis genommen wird (vgl. Stadt Essen vom
12.11.2003). Letztlich ist das Vorhaben fast mehr ein ‚Experiment’ zur Forschungsstrate-
gieentwicklung denn zur Hypothesenprüfung; so werden sich auch explorative und deskriptive
Elemente immer wieder abwechselnd fruchtbar ergänzen, um sowohl eine Vorgeschichte dar-
zustellen, als auch aktuelle Phänomene zu beschreiben. Ein einleitender Satz Luhmanns zu
„Soziale(n)  Systeme(n)“ begleitet die Arbeit bis zum Ende: „Die Theorieanlage gleicht also
eher einem Labyrinth als einer Schnellstraße zum frohen Ende“ (Luhmann 1987a: 14).
Nach der Einleitung (Kapitel 1) ist in Folge dessen nach vorgeschalteter Theoriearbeit (vgl.
Kapitel 2 und 3) der Eintritt in das ‚Labyrinth’ mit dem Forschungsprojekt im Essener Polizei-
präsidium „Ordnungshüter oder Flexibilitätsmanager? Grenzen und Möglichkeiten von Organi-
sationsentwicklung in der öffentlichen Verwaltung am Beispiel der Polizei“ (vgl. Kapitel 4) er-
folgt. Ob und in welcher Form Strukturänderungen (Reformprogramme) Interventionen dar-
stellen, die organisierte Komplexität berücksichtigen, wird anhand der darüber stattfindenden
Kommunikation (und Interaktion) dargestellt werden. Polizei als reine ‚Dienstleistungsorgani-
sation’ ist ein weiterer verabsolutierter Aspekt, der hinterfragt wird. Des Weiteren wird heraus-
zuarbeiten sein, ob Polizeiführung, operative und administrative Kräfte systemtheoretischen
Dimensionen resonanzfähiges Interesse entgegenbringen bzw. ob die beteiligten Akteure be-
reits in dieser Semantik kommunizieren / überhaupt kommunizieren können. Mittels eines
standardisierten Fragebogens wurden zufallsausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Polizei Essen aller Hierarchieebenen und Einsatzbereiche mündlich persönlich befragt; in die-
sem Mehrperspektivenansatz können unterschiedliche Wahrnehmungen und Sichtweisen aller
Beteiligten berücksichtigt werden. Darüber hinaus erlaubt die Einzelfallstudie der Organisation
‚Polizei Essen’ eine eng fokussierte Darstellung von Wechselwirkungen zwischen Modernisie-
rung, dem Bemühen um Haushaltskonsolidierung  (auch: „Cutback-Schnitte“ einer „Marke Ra-
senmäher“; Reichard 1995: 10) und den Situationsdeutungen der betroffenen Akteure. Die
Themenbereiche der Befragung wurden auf folgende Kategorien begrenzt: ‚Polizei als System
und Organisation’, ‚Organisationsentwicklung und Reformbestrebungen’ sowie ‚Modernisie-
rungsbestrebungen in Verwaltungen und Behörden allgemein’. Zur Diskussion gestellte The-
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men wurden ausgewählt, um relevante Aussagen über Vernetzung, Informationsfluss, Ent-
scheidungsprozesse u.ä. treffen zu können, aber auch, um jenseits einer Professionali-
sierungsdebatte (mit den immer gleichen Befragungsdimensionierungen wie z.B. Bürgerbezie-
hungen, Höherqualifizierung, Polizeitechnika etc.) Position beziehen zu können.
Um Auswirkungen und Rückbindungen der Modernisierungsprozesse auf die Bürgerinnen und
Bürger darstellen zu können sowie um feststellen zu können, ob Polizei nach außen evtl. als
technischer ‚Apparat’ oder ‚Organismus’ im Sinne von System erscheint, ob Polizei als „schwei-
gende Gewalt“ (Marx’ Einführung zu Luhmann 1999: 7) wahrgenommen wird und in wie weit
Aussagen von Behördenmitarbeitern und Publikum kongruent sind, wurden Kerndimensionen
des Behördenfragebogens ebenfalls zufallsausgewählten Essener Bürgern vorgelegt (vgl. Ka-
pitel 5 der vorliegenden Arbeit). Per dezentraler telefonischer Befragung nach vorherigem An-
schreiben wurde der einprägsame Hinweis von F. M. Marx berücksichtigt: „Dennoch ist gerade
die öffentliche Verwaltung so sehr auf staatsbürgerliches Verhalten angewiesen, daß sie ohne
Pflege ihrer Beziehungen zum Publikum nicht auskommen kann. (...) Allerdings leuchtet es ein,
daß viele ihrer Tätigkeiten halb getan bleiben, wenn sie im Publikum keine Abnahme finden.
Die Verbindung mit den Abnehmern ist deshalb für die öffentliche Verwaltung nicht minder
wichtig als für die Privatwirtschaft.“ (Marx zur Einführung von Luhmann 1999: 8f).
Abschließend werden in den Kapiteln 6 und 7 unter Berücksichtigung der empirischen Daten
Orientierungen und Konstrukte angeboten, wie eine Polizeibehörde autopoietisch ‚gedacht’
werden kann (Kapitel 6) und wo sensible Schnittstellen zwischen Organisation und Gesellschaft
in den Modernisierungsprozessen beachtet werden müssen (Kapitel 7).
Praktisches Ziel der Arbeit ist es insgesamt, politisch Verantwortliche, Behördenmitarbeiter und
Bürger für eine systemtheoretische Position zu sensibilisieren und so ein ‚heilsames’ Angebot
zu offerieren, das Entwicklungsprozesse begleitet und nicht neue, dogmatische Positionen ohne
Prüfung kommunikativer Anschlussfähigkeit auf aktionistischen (Jahr-)Märkten platziert. Im
Idealfall kann auf diesem Wege nicht nur die polizeiinterne (organisationale) Problemlösungs-
kapazität gesteigert werden, sondern selbige auch innerhalb der Teilsystembeziehungen (Be-
hörde – Politik – Bürger), institutionalisiert als Dauer’problem’ auf der Ebene einer Kon-
fliktregulierung.
Durch die Untersuchung sollen Unsicherheitsspielräume verringert werden, auch dergestalt,
dass ein grundsätzlicher Themenwechsel vorgenommen wird, und zwar von der ‚Verwaltung’
des Mangels in einem stabilen „Allzeittief“ (Schöppner 2003) hin zu einer positiven Reformu-
lierung der Stärken und Ressourcen einer Gesellschaft. Nicht das Nachlegen von Reformen und
Strukturänderungen steht im Vordergrund der Betrachtung, sondern das Nach - Denken über
verantwortliches und verantwortbares Handeln, in dem Regeln und Institutionen nicht perma-
nent verändert werden. Einer pessimistischen Sichtweise wird explizit widersprochen: „Eine
traditionale, strukturell hierarchische, der öffentlichen Kritik ausgesetzte und im wesentlichen
durch extern gesetzte Rahmenbedingungen fremd gesteuerte Organisation wie die Polizei ver-
fügt nur über unzureichende eigene Möglichkeiten, auf den rapiden sozialen Wandel an-
gemessen flexibel zu reagieren“ (Frevel et al. 2002: 100).
Theoretisches Ziel ist es, durch systemtheoretische Suche und Herangehensweise ein nach-
prüfbares Modell (bzw. eine Entwicklungsperspektive) sozialen Zusammenlebens zu entwik-
keln; der Beobachtungsschwerpunkt wird hierbei auf systeminterne und codegeführte (Luh-
mann) Operationen innerhalb zweier Teilsysteme des politischen Systems gelenkt: Verwaltung
und Publikum. Dabei stehen die Betrachtungen der organisationalen Prozessdimensionen und
Austauschbeziehungen zu einer spezifischen Umwelt im Vordergrund der eingenommenen Per-
spektive, bereits hinreichend ausgetretene Pfade dualistischer Positionen werden explizit ver-
lassen. Die Aufklärung über das beobachtete System steht im Vordergrund aller Bemühungen,
nicht die kausale Erklärung (sozialer!) Ursache – Wirkungsverhältnisse oder gar eine ‚Zwangs-
einpassung’ in erklärtermaßen innovativere Strukturen.
Vielleicht können auf diesem Wege Baeckers undefinierbare Widerstände im „Gedächtnis“ der
Polizei artikuliert werden; Freuds psychoanalytischen Ausführungen bieten gleichsam an: „(...)
und die Art, wie man bei schmerzhaften Erkrankungen eine neue Erkenntnis seiner Organe
erwirbt, ist vielleicht vorbildlich für die Art, wie man überhaupt zur Vorstellung seines eigenen
Körpers kommt“ (Freud, GW Bd. 13, S. 253).
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 „Im Falle organisatorischer Einbettung in wirtschaftliche und staatliche Institutionen besteht
die Autonomiegefährdung wissenschaftlichen Handelns

in der Vereinnahmung durch ökonomische und politische Ziele.“

Thomas Schwinn
(Differenzierung ohne Gesellschaft)

2. Ausgangstheorie und Problemhintergrund

2.1.  Leitende Fragestellungen und Erkenntnisinteresse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Der umgekehrte Weg: Was bedeuten die vorliegenden Aussagen für die Systemtheorie?
Vor diesem Hintergrund wird untersucht, in wie weit ein neuer Ansatz mit Schlagwörtern wie
‚Autopoiesis’, ‚Geschlossenheit und Offenheit’, ‚Unsicherheit’, ‚Rekursivität’, ‚Kontingenz’ und
‚Redundanz’ innerhalb einer grundsätzlich individuell-praxisorientierten Polizeiarbeit (vgl. Ex-
perteninterview Nr. 14) zur Schaffung und Anwendung neuer Begrifflichkeiten in der Lage ist.
Gesteigert anspruchsvoll gestaltet sich dieses Vorhaben dadurch, dass zwei weitere Gegeben-
heiten wertfrei reflektiert werden müssen: Eine Verwaltung, in der es um Auftrag und Vollzug
geht, ist auf der Ebene der Personalstruktur traditionellerweise ‚jurisprudenzlastig’, d.h., viele
Führungspositionen sind mit Juristen besetzt (so etwa im PP Essen der Leiter wie sein Vertre-
ter). Dazu gesellt sich auf den Ebenen der „Entscheidungsprogramme“ und der „Organisation
der Organisation“ (Luhmann 2000: 256; 302) eine Konfiguration, innerhalb derer Referenzmo-
dellen der ökonomischen Theorie große Bedeutung zugemessen wird (vgl. Polizeiführungsaka-
demie 3/98; Steffenhagen 2003); die Kombination der beiden geschilderten innerbehördlichen
Gegebenheiten bedeutet für die Neupositionierung von systemischen Begrifflichkeiten, dass
eine vermutlich bislang ungewohnte Sichtweise unterbreitet wird.
Ökonomische Ansätze (hier wie gesagt nach dem schon beschriebenen Vorbild des New Public
Management [NPM], und angeleitet durch das von der KGSt entwickelte Neue Steuerungsmo-
dell) in diesem Bereich haben den Anspruch, „(...) mit modernen Methoden der Unterneh-
menssteuerung (...)“ (PFA 3/98: 31) die Polizei wie ein Dienstleistungsunternehmen mit „ri-
goroser Kundenorientierung“ (a.a.O.: 33) zu steuern. Die „Grundidee()“ ist auch hier: Dar-
stellung einer „Schlanken Polizei“ (ebd., Hervorhebung im Original). Steffenhagen, der derzei-
tige Polizeipräsident der Stadt Köln, formuliert mit neuestem Datum in einem persönlichen
Ausblick: „Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen als
einen Konzern betrachten sollten – mit dem Innenministerium als Konzernspitze, also als ver-
antwortlicher Unternehmer mit adäquaten Zielvorgaben, der die einzelnen Geschäftsbereiche,
also die Kreispolizeibehörden, bei ihren Aufgabenwahrnehmungen im Sinne einer Serviceinsti-
tution unterstützt und berät“ (Steffenhagen 2003: 205); weiterhin nehmen wir zur Kenntnis:
„Deshalb ist es wichtig, dass der Zeitpunkt für Neuorientierungen mit landesweiten Auswirkun-
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gen durch die Politik festgelegt werden muss. Es gilt das Primat der Politik, ohne Wenn und
Aber“ (a.a.O.: 209).
Im Bereich der traditionellen Begriffs(auf)fassung der funktionalen Differenzierung einer mo-
dernen Gesellschaft (vgl. u.a. Stichweh 1994: 210) gleicht sich diese Sichtweise der ökonomi-
schen Theorie an, innerhalb derer die Politik eine herausgehobene Stellung besitzt, gewisser-
maßen an der „Spitze der Hierarchie“ mit einer „(...) Letztentscheidung, aber auch einer
Letztverantwortung für gesellschaftliche Handlungen, Entscheidungen, Entwicklungen etc. (...)“
(Bode 1998: 136; Hervorhebung im Original).
Im vorgenannten Kontext wird durch die vorliegende Arbeit ein augenscheinlicher Mainstre-
ampfad verlassen und eine alternative Sichtweise – wenn man bereit ist, sie denn konsequent
einzunehmen – bereitgestellt.
Es geht an dieser Stelle nicht darum, eine ‚richtige’ Sichtweise zu positionieren; vielmehr wird
wissenschaftliche Bescheidenheit hinsichtlich des Geltungsanspruches darin begründet, dass
sich die theoretische Herangehensweise anders und ungewöhnlich gestaltet. Systemtheorie, als
Forschungsbasis und auf selbst geschaffene (somit produzierte und reproduzierte) Elemente
angewendet – in diesem Sinne wird auf herkömmliche theoretische Ansätze a priori verzichtet
und statt dessen Luhmanns Konzept der Autopoiese zu Hilfe genommen um zu sehen, was sich
entwickelt, wenn wir ein solches theoretisches Modell sozialen Zusammenlebens konstruieren
(zur weitergehenden methodologischen Diskussion vgl. Kap. 3 dieser Arbeit). „Es wird der Ver-
such unternommen, zu sehen, was mit der Verwendung einer bestimmten Theorie, in diesem
Fall des Autopoiesekonzepts, gesehen werden kann; sowie zu sehen, was unter Verwendung
anderer Konzepte gesehen wird, wenn diese aus der Sicht des Autopoiesekonzepts gesehen
werden; und zu sehen, was von diesen Ansätzen nicht gesehen werden kann, und schließlich
zu sehen, warum die Ansätze nicht sehen, was sie nicht sehen“ (Bode 1998: 13 f.). Plan der
vorliegenden Arbeit ist es dann hernach, eine empirische ‚Betrachtung’ durchzuführen, in wie
weit der aufgespannte autopoietische Referenzrahmen geeignet ist, im vorgenannten Sinne
aufzuklären; in klinischer Terminologie würde der Begriff der Ätiologie in differenzierterer Form
weiter helfen, mit der hier erlaubten Einschränkung, dass unter Hintanstellung einer Lehre
(griech.: lógos) nach Ursachen (griech.: aitía) geforscht wird, wie soziale Phänomene im Be-
reich der Organisationsentwicklung betrachtet werden können.
Autopoiesis bedeutet in der hier (und weiterhin) verwendeten Form Produktion und Re-
produktion von Prozessen und Elementen als eigenes Produkt (zur weitergehenden Diskussion
vgl. Kap. 3 dieser Arbeit). Für eine wissenschaftliche Weiter’verarbeitung’ hätte dies, autopoie-
tisch betrachtet, zur Folge, dass durch Zustimmung oder Verneinung Anschlussfähigkeit herge-
stellt werden kann; zumindest bestehen durch das Aufwerfen dieser ungewöhnlichen Perspek-
tive begründete Hoffnungen auf eine adäquat zu führende Anschlussdiskussion („further rese-
arch is needed“; Ward 1981: Vorwort, XV).
Die Arbeit beobachtet und beschreibt Relationen und Prozesse zwischen Politik, Verwaltung
und ‚Publikum’ im uns interessierenden politischen System als Teilsystem der Gesellschaft.
Funktionale Bestimmung dieses Systems ist die „Herstellung bindender Entscheidungen für das
Gesellschaftssystem“ (Luhmann 1987a: 78).

2.2. Forschungsdesign / Methodisches Vorgehen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Einschränkend muss formuliert werden: Wenn wissenschaftstheoretisch-technisch davon aus-
gegangen wird, dass Zusammenhänge zum Zwecke einer wie auch immer getroffenen Erklä-
rung (vgl. Schnell/Hill/Esser 1999: 55ff.) zwischen unabhängigen Variablen (präsidiale Struk-
turmerkmale) und abhängigen Variablen (Prozessverläufe in Bezug auf Reformelemente) ange-
zeigt werden sollen, so ist die vorliegende Untersuchung nur eingeschränkt  geeignet. Zum
einen ist die Fallanalyse eines Polizeipräsidiums (mit 87 Interviews) zu gering, um konkrete
Zusammenhangaussagen tätigen zu dürfen. Die Untersuchung hat an dieser Stelle folgerichtig
darstellerische Form; Tendenzaussagen im Hinblick auf weitere Behauptungen und Theorie-
(weiter)entwicklungen sind aber gleichwohl zulässig.
Darüber hinaus zeigt die vorliegende Untersuchung nur einen Ausschnitt („Schnappschuß“; vgl.
Grunow et al. 1988: 96) aus dem (an-)referierten Politikfeld; auch in Bezug auf die Reform-
bausteine der ‚Neuen Steuerung’ ist die Auswahl aufgrund der Fülle an Positionspapieren nicht
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vollumfänglich unterrichtend und von Seiten der ministerialen Polizeiführung noch nicht hinrei-
chend reflektiert bzw. abschließend bearbeitet (vgl. Riotte 2000).
Für die telefonische Bürgerbefragung gilt nachgeordnet und mit Einschränkungen selbiges;
keinesfalls wird behauptet, Essener Bevölkerungsmerkmale wie Interessenpotenziale und -
konfigurationen aus 115 Interviews vollständig nachbilden zu können.
‚Anschlussfähig’ distanziert und dementsprechend sachlich zurückhaltend darf aber formuliert
werden: Mit der Untersuchung eines vermuteten Zusammenhanges zwischen ministerialem /
behördlichen Interventionsumfang und darauf ‚gerichtetem’ Reaktionspotenzial bei den Mitar-
beitern / Bürgern können mosaiksteinmäßig die aufgeworfenen Leitfragen (zumindest) vor-
übergehend beantwortet werden.
Im explorativen Sinne wird die Untersuchung dabei helfen, soziale Konsequenzen von Struk-
turveränderungen besser abschätzen zu können, im deskriptiven Sinne dabei, Einstellungen
und Engagements zu charakterisieren (vgl. Diekmann 30 ff).

2.3. Typisierung der Theorie und methodische Konsequenzen

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

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

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

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

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

2.4. Wechselwirkung und Verknüpfung von Theorie und Empirie

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

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

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

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

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

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

Maurice Merleau-Ponty
(Phänomenologie der Wahrnehmung)

3. Wissenschaftstheoretische Grundlagen
und implizite Voraussetzungen

3.1. Phänomenologische und konstruktivistische Einflüsse
als ‚architektonisches’ Fundament

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Es ist viel, wenn es bei einem neuen analytischen Anlauf gelingt, Vorwissen meist unklarer
Provenienz, das gleichwohl durch akademische Konvention irgendjemand zugeschrieben wird,
sinnvoll zu selektieren, zu systematisieren und um einige wirklich neue Einfälle anzureichern.
Was auch immer herauskommt – es ist eine kognitive Promenadenmischung, die ihre Existenz
anderen kognitiven Promenadenmischungen verdankt. So geht es in der Genealogie der Ge-
danken rückwärts in der Ideengeschichte. Beim Vorwärtsgehen zu glauben, man könne aus
dieser geistigen Vergangenheitsverhaftung ausbrechen, zählt zu den normalen Borniertheiten
des akademischen Lebens“ (Schulze 1997: 79); diese nachdrückliche und zugleich bildhafte
Formulierung weist uns darauf hin, dass als methodologisches und methodisches Zielbewusst-
sein der vorliegenden Forschungsarbeit letztlich Informationsverdichtung vorherrschend sein
wird.
Durch Verwendung des Autopoiesekonzepts wird ebenso wenig ein Absolutheitsanspruch ge-
stellt wie das Auffinden eines Gesamtbildes; es geht ganz grundsätzlich darum, Hinweise und
neue Sichtweisen bezüglich des Verhältnisses von Politik, Verwaltung und ‚Publikum’ im politi-
schen Teilsystem der Gesellschaft zu präsentieren. Aus diesem Grund werden im Bereich der
autopoietischen Begriffsbildung auch keine formalen Definitionen (mit den notwendigen Kom-
ponenten Definiendum / Definiens) der verwendeten Begriffe eingeführt, sondern wir lassen
uns die Bedeutungsdimensionen der Begriffe aus ihrer Anwendung heraus deutlich werden
(letztlich findet sich auch bei Luhmann keine planmäßig-zielgerechte Darbietung des Autopoie-
sekonzepts. Zumeist wird unter Verwendung der Höhepunkte operativer Schließung / kogniti-
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ver Öffnung ein autopoietisches System beschrieben, um hernach die zurückbleibenden Be-
grifflichkeiten im ‚Schleppwirbel mit zu ziehen’; vgl. z.B. im Luhmann Lexikon [Krause 2001:
208]).
Auf diesem Wege kann Maturanas Andeutung auf die „Schwäche“ (s.o.) der Wissenschaften im
Bereich des „objektiven“ Wissens hinreichend in den argumentativen Fortgang der vorliegen-
den Arbeit einbezogen werden; diese erhebt mithin gar nicht den Anspruch, grundsätzliche
Hypothesen von raum-zeitlich unbeschränkter Gültigkeit aufzuweisen. Wenn wir in den empiri-
schen Wissenschaften, im Gegensatz zu den Real- bzw. Formalwissenschaften wie z.B. der
Mathematik, davon auszugehen haben, dass bei der Betrachtung sozialer Phänomene relative
„Invarianzen“ (Albert 1984: 129) im Ablauf des Geschehens eingerechnet werden müssen, so
hat dies auch für die Aussagenmenge im Gesamtrahmen dieser Arbeit Bedeutung. Die „kon-
stante Schwankungsbreite“ (ebd.) der betrachteten sozialen Vorgänge (beim Zusammenspiel
auftretende Phänomene innerhalb der Politikgestaltung von ‚Modernisierung’ in Verwaltungen)
bewegt sich ausschließlich innerhalb des Polizeipräsidiums Essen und in der Zufallsauswahl der
Essener Bürgerinnen und Bürger.
Relativierend betrachtet, wendet sich die vorliegende Arbeit „(...) vor allem an jene, die sich in
einer wechselvollen Zeit weder an sozialen Heilslehren berauschen noch ideologischen Abso-
lutheitsansprüchen beugen wollen, aber auch die Degeneration der Sozialwissenschaften zur
bloßen Faktensammlerei ablehnen“ (Topitsch / Payer im Vorwort zu Topitsch 1984).

3.3. Notwendige Anmerkungen in Bezug auf Kontingenz als Faktum

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

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

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

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

3.5. Organisationsbildung
auf der Basis des Kommunizierens von Entscheidungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

und Politikwissenschaften sind dem rechten Bereich der Grafik zuzuordnen.)

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

3.9. Berührungspunkte und Abgrenzungen zur ‚ökonomischen’ Theorie

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

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

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

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

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

   K   = f (x)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Herbert Schenkelberg
 (Polizeipräsident Essen)

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

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

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

                                                
2 Zur Erläuterung: Die §§ 258 StGB (Strafvereitelung) und 258a StGB (Strafvereitelung im Amt; Qualifi-
kationstatbestand zu § 258) bedrohen denjenigen mit Strafe, der „absichtlich oder wissentlich ganz oder
zum Teil vereitelt, daß ein anderer dem Strafgesetz oder einer Maßnahme (...) unterworfen wird“ (Lack-
ner 1991: 1110; im Falle des § 258a StGB durch einen „Täter als Amtsträger“ (a.a.O.: 1118). ‚Maßnah-
me’ meint hier die so genannte „Maßregel der Besserung und Sicherung“ (a.a.O.: 40), z.B. Entziehung
der Fahrerlaubnis, Sicherungsverwahrung etc.
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dar, welches in der Grundidee davon ausging, dass die Arbeit der Schutzpolizei grundsätzlich
auf ‚Sachbearbeiterebene’ und somit im gehobenen Dienst anzusiedeln sei (der aufmerksame
Betrachter wird anmerken, dass die Kriminalpolizei augenscheinlich abweichend behandelt
wurde; ergo sei angemerkt, dass die Kriminallaufbahn seit Beginn der 70er Jahre grundsätzlich
mit gehobenen und höheren Dienstposten ausgestattet ist).
Damit Polizeibeamte auch grundsätzlich Polizeiaufgaben und -funktionen wahrnehmen, bildete
die „Aufgabenkritische Untersuchung polizeilicher Tätigkeiten“ (Riotte 2000: 87) einen weite-
ren Reform-Programmpunkt; „Externe und interne Optimierungspotentiale“ (ebd.) sollten auf
diesem Wege ermittelt werden. Mehr als tausend Beamtenstellen wurden in Stellen für Ange-
stellte umgewandelt, „die dann Technik-, Sanitäts- und Verwaltungsfunktionen“ (ebd.) über-
nahmen.
Neben diesen innerbehördlichen Umwandlungsprozessen sind weitere Restruktu-
rierungsmaßnahmen in der Umsetzung begriffen (vgl. die Diskussion um die Abschaffung der
NRW-Polizei-Reiterstaffel und die Ausgliederung der Polizeiküchen; vgl. Zielscheibe 2003).
Modernisierungen fanden (und finden) ebenfalls im Bereich der Kommunikations- und Infor-
mationstechnologie statt; über eine Vollausstattung mit PC und der damit verbundenen Ver-
netzung aller Polizeidienststellen hinaus (vgl. Riotte 2000) laufen, aktuell andauernd, weitere
Aktualisierungen und Erneuerungen im internen und operativen Bereich. Um dieses prägnant
darzustellen und zu verdeutlichen, seien ausschnittweise einige Vorhaben aus dem Jahr 2003
im Essener Präsidium genannt: Kriminalstatistik online (PKS), Falldatenprogrammierung (FIN-
DUS) und die Fortschreibung derselben (IGVP), Aufstellung eines polizeilichen Auskunftssy-
stems (POLAS), Produktstundenerfassung, Budgetierung im Bereich der Kosten-Leistungs-
Rechnung (etwa hinsichtlich NSM), Umstellung des Kommunikationsnetzes (von ‚First-Class’
auf ‚Outlook’), dezentrales Schichtmanagement (DSM; vorgenannte Erkenntnisse wurden an-
lässlich eines Einzelinterviews [Fragebogen-Code-Nr.38] gewonnen).
Schließlich kommen wir zum Modernisierungspunkt des ‚Neuen Steuerungsmodells (NSM)’, der
aufgrund der bis heute andauernden Auswirkungen im semantischen ‚Apparat’ der Polizei ge-
nauer betrachtet werden soll; so stellt dieses Reformelement gleichsam einen zentralen Hori-
zont in der Begründungsfolge der vorliegenden Arbeit dar.
Das neue Steuerungsmodell wird insgesamt als „Teil eines integrierten Qualitätsmanagements“
verstanden (PFA 3/98: 17). Im Mittelpunkt stehen „die Erhöhung der Berufs- und Arbeitszu-
friedenheit, eine effektivere und bürgerorientierte Polizeiarbeit sowie ein wirtschaftlicher Um-
gang mit Ressourcen. Führen durch Zielvereinbarungen, dezentrale Ressourcenverantwortung,
Outputsteuerung und Budgetierung sind die Kernelemente des neuen Steuerungssystems, in
dem ein systematisiertes Controlling für die Bereitstellung der notwendigen Informationen
sorgt und somit eine Klammerfunktion einnimmt“ (ebd.; vgl. dazu Riotte 2000: 88 ff.). Gesell-
schaftspolitische Implikationen erreicht dieses Konzept, indem ein Zielkorridor für polizeiliches
Handeln ausgesteckt wird, in dem Polizei über eine konsequente Bürger- / Kundenorientierung
„zu einem modernen und effektiven Dienstleistungsunternehmen“ reformiert werden soll
(Pressemitteilung des Innenministeriums NRW vom 30.10.2001).
Dieser Veränderungsprozess bedeutet(e) insgesamt auch eine veränderte Anforderung an ei-
nen jeden Polizeibeamten in NRW. Ein „Grundverständnis für eine Betriebswirtschaft öffentli-
cher Unternehmen“ (PFA 3/98: 18) sowie „Organisationswissenschaftliche Kenntnisse“ (a.a.O.:
19) sollen grundsätzlich vorhanden sein, um sie für polizeiliche Fragestellungen nutzen zu kön-
nen. Unzweifelhaft beinhaltet ein solcher Denkansatz auch eine Reminiszenz an enger werden-
de finanzielle Spielräume (a.a.O.: 18) sowie eine evidente Neudefinition des „überalterten Be-
griff des Staats-Dieners“ (a.a.O.: 19; Hervorhebung im Original).
Über das freilich angezeigte Vorhaben eines verantwortungsvollen Umganges mit knappen
Ressourcen hinaus durfte aber schon recht bald mit Eppler eingewendet werden, ein „gut ge-
meint sei das Gegenteil von gut“ (Eppler 2000: 100; Hervorhebung im Original). Seine auf das
politische Tagesgeschäft gerichtete Prämisse „Es gibt kein Machtvakuum“ (a.a.O.: 71) bestä-
tigte sich alsbald. Im politischen Teilsystem ‚neutralisierten’ sich Meinungen im Tagesgeschäft
gegenseitig; im Subsystem Politik daselbst differierten die Aussagen. Während das Innenmini-
sterium NRW Kritik am neuen Steuerungsmodell als „unseriös und polemisch“ zurückwies (vgl.
schon genannte Pressmitteilung vom 30.10.2001: „Neues Steuerungsmodell macht NRW-
Polizei fit für 21. Jahrhundert“), durfte man aus gleichem Hause vernehmen: „Auf das Verhält-
nis zwischen Regierung und Parlament und zwischen Regierung und Verwaltung hat sich das
Neue Steuerungsmodell für die Polizei in Nordrhein-Westfalen bisher wenig ausgewirkt. (...)
Neue Steuerungsmodelle sind außerdem im Bereich der Polizei – wie bei allen Gefahrenab-
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wehrbehörden – nur aufgabenspezifisch einsetzbar. Bei zahlreichen Aufgaben kann ein noch so
hohes Kostenbewußtsein nicht zum Verzicht auf die Wahrnehmung führen“ (Riotte 2000: 93).
Gefüllt wurde oben benanntes ‚Vakuum’ nun im Subsystem Verwaltung (Polizei); durch die
geschilderten Diskussionen, verbunden mit Mängeln in der Vermittlung des NSM (vgl. unten im
vorliegenden Kapitel über empirische Ergebnisse), ergaben sich Akzeptanzprobleme an der
operativen Basis der Polizei, die bis zur völligen Ablehnung des Modells führten (vgl. Lange /
Schenck 2001). Auch an der Polizeiführungsakademie wurde die Frage diskutiert, warum „sich
Polizei ausgerechnet auf die Betriebswirtschaft stürzt, wo doch lineare Modelle aufgrund eines
fehlenden organisationssoziologischen Verständnisses oft als ‚hemdsärmelig’ gelten dürfen“
(vgl. Experteninterview Nr. 14). In aktuellen Diskussionen wird jedoch eine „Veränderung in
der Reformsemantik“ konstatiert; mittlerweile kann durchaus ein Zielpunkt erkannt werden,
der sich in „die Richtung Wirkungsorientierung (Effektivität und Steuerung nach Zielen)“ be-
wegt (vgl. Experteninterview Nr. 16).
Zurückhaltend darf nun gefragt werden, wie sich Polizei im 21. Jahrhundert positioniert: Fit
oder Misfit? Zurückhaltend muss gleichwohl konstatiert werden, dass zufrieden stellende Be-
ziehungsmuster zwischen Politik (innenministeriale Polizeiführung) und Verwaltung (Kreispoli-
zeibehörde) durch das Neue Steuerungsmodell offensichtlich nicht heraus gearbeitet wurden
(vgl. König 1997: 116ff.)?
Ob solche Beziehungsmuster durch das Neue Steuerungsmodell überhaupt beabsichtigt sind
bzw. waren, lässt sich anhand der öffentlich zugänglichen Polizeiliteratur nur schwer nachvoll-
ziehen. Insgesamt wird häufig vom „Beziehungsgeflecht der Elemente“ des NSM zueinander
berichtet (PFA 3/98: 83); eine dezidierte Auseinandersetzung mit dem zur Diskussion stehen-
den Thema ist an dieser Stelle nicht auffindbar. Die Arbeitsgrundlage zum Umgang der Kreis-
polizeibehörden mit dem neuen Steuerungs- und Führungssystem (Arbeitsheft „Steuerung und
Führung der Polizei NRW“ vom 05.07.2001) leistet bis ins Detail die ‚Kleinarbeitung’ der Kern-
elemente des NSM für den täglichen Polizeidienst; eine Dimension ‚Polizei und Politik’ im öf-
fentlichen Diskurs findet sich jedoch nicht.
Ein gleich lautendes Projekt der Polizeiführungsakademie („Polizei und Politik“; PFA 4/97-1/98)
thematisiert mehr oder weniger die Entwicklungszüge der deutschen Polizei im 20. Jahrhundert
in Bezug auf ein ‚Charakterfundament’: Grundzüge der Polizeientwicklung nach 1945, Verhält-
nis der Polizei zur ‚68er-Bewegung’, Berufsethik, Polizeientwicklung zwischen Recht und Politik
sowie Kriminalpolitik (vgl. a.a.O.). Neue „Steuerungsmodelle“ (a.a.O.: 109) werden explizit
unter ethischen Gesichtspunkten rubriziert: „Die Diskussion über neue Steuerungsmodelle ist
im Kern eine ethische Debatte über die Legitimität des Verhältnisses von Zielen und Mitteln der
Polizeiarbeit“ (ebd.).
Erst mit neuestem Datum (2003) beginnt Steffenhagen einen Steuerungsmodell-‚Reimport’ in
den Nordrhein-westfälischen Polizeialltag, mit dem letztlich auch der berechtigte Rückgriff der
vorliegenden Forschungsarbeit auf das (offensichtlich) ‚zeitlose’ Thema NSM begründet wird.
Steffenhagen anerkennt „Akzeptanzdefizite, Irritationen und Unzufriedenheit“ sowie „Worthül-
sen“ in Bezug auf vergangene NSM-Diskussionen und die Implementationsgeschichte (Steffen-
hagen 2003: 5). Insgesamt bittet er seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich des Po-
lizeipräsidiums Köln, der immerhin größten  Polizeibehörde in NRW, um ein Modell der „Selbst-
steuerung“ (ebd.). Behördenspezifische „Bedingungen und Schwachstellen“ (ebd.) sollen be-
nannt werden und einem bedürfnis- und interessegeleiteten erneuten Veränderungsprozess im
Rahmen eines „verantwortlichen Ressourcenansatz im Bereich Personal“ (a.a.O.: 203) zuge-
führt werden. Politische ‚Beziehungs’-Dimensionen werden erstmals benannt: „Natürlich ist die
Thematik Innere Sicherheit, damit auch die Strukturen der Polizei, eine genuin politische. In
der Sache jedoch und über Parteigrenzen hinweg müssten alle zumindest die Notwendigkeit
erkennen, für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes strukturelle Optimierungen im Be-
reich der Polizei vorzunehmen“ (a.a.O.: 200f.). Weiterhin dürfen wir vernehmen: „Zu berück-
sichtigen ist dabei auch, dass die Beschäftigten in dem Veränderungsprozess mitgehen können
und nicht überfordert werden. Deshalb ist es wichtig, dass der Zeitpunkt für Neuorientierungen
mit landesweiten Auswirkungen durch die Politik festgelegt werden muss. Es gilt das Primat
der Politik, ohne Wenn und Aber“ (a.a.O.: 209). Ist eine solch prononcierte und somit öffent-
lich verpflichtende Absichtserklärung nun dazu geeignet, Beziehungsdimensionen aufzuhellen?
Wäre es nach den vergangenen Erfahrungen nicht angezeigt, ein wenig ‚leiser zu treten’, um
sich nicht im Vorfeld eines erneuten Veränderungsprozesses wiederholt so zu positionieren,
dass erste ‚Herbststürme’ gut gemeinte Absichten gleich wieder einebnen?
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der innere Zwiespalt der vorangestellten Provenienz bis
heute andauert. Ein ‚Leidensdruck’ durch Orientierungslosigkeit, wie noch in den vergangenen
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Jahren der Implementation des NSM vorhanden (vgl. unten im vorliegenden Kapitel über em-
pirische Ergebnisse), ist indessen umgeschlagen in ein beständiges Bemühen, innewohnende
Gedankeninhalte des NSM (und somit auch der Betriebswirtschaft) in ein Vokabular zu kleiden,
welches möglichst Analogien zu derselben zu vermeiden trachtet.
Zum Abschluss vorliegender Nachzeichnungen der polizeilichen Modernisierungsschritte sei
noch der Vollständigkeit halber angemerkt, dass aktuell neue Umstrukturierungsmaßnahmen
auf der Ebene der Kreispolizeibehörden anlaufen. Ein Denkmodell, das so genannte Kölner und
„Aachener Modell einer OrganisationsStruktur/AMOS (sic!)“ würde die derzeitige Organisati-
onsstruktur einer Ortsbehörde erneut verändern (Projektgruppe AMOS; Anhang S. XXVIIff. der
vorliegenden Arbeit). Restrukturiert würden, im Falle der landesweiten Übernahme des Mo-
dells, die Ebenen ‚Verwaltung und Logistik (VL)’ sowie ‚Gefahrenabwehr/Strafverfolgung (GS)’
in fünf getrennte ‚Direktionen’ mit dementsprechendem ‚Niederschlag’ bis auf die Ebene der
Stadtteil-Wachen (für weitergehenden Informationsbedarf vgl. Anhang S. XXVIIff. der vorlie-
genden Arbeit). Im Bereich des Polizeipräsidiums Essen sind ebenfalls Re-
strukturierungsabsichten angelaufen (Implementationsdatum ist der 01.10.2004). Bei der Um-
organisation der Essener Polizei geht die Behördenleitung jedoch davon aus, die bisherige Ab-
teilungsstruktur beibehalten zu können, dabei Synergieeffekte auf der Ebene der Polizeiinspek-
tionen zu erreichen. Als Zielkorridor der beabsichtigten Maßnahmen kann jedoch bereits jetzt
angegeben werden, dass sich die Entwicklungen ebenfalls im Bereich des ‚verantwortlichen
Ressourcenansatzes im Bereich Personal’ (vgl. Steffenhagen 2003) vollziehen werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vom Autor der vorliegenden Arbeit vorgenommen).

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

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

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

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

Entscheidungsfindung

formelle Ausbildung
informelle Ausbildung

Einbindung des Polizeivollzugsbeamten in
- gesetzliche
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Rahmenbedingungen
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(Wunsch nach weniger Schreibarbeit, geregelten Dienst-

zeiten, Anerkennung und Respekt, etc.)



49

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

4.4. Gestaltung von Veränderungsprozessen: Die ministeriale Interventionslogik

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

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

Veranschaulichung schematisiert.)

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

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

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

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

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

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

theoretischer Grundlagen.“

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

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

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

4.6. Polizei und ‚Wagenburgmentalität’?

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

4.7. Methodisches Vorgehen und leitende Fragestellungen

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

A. Mitarbeiterbefragung: Mitarbeiterbefragungen sind mittlerweile ein gängiges Instrument, um
Modernisierungsprozesse, auch in der öffentlichen Verwaltung, zu unterstützen und zu begleiten
(vgl. Klages et al. 1994). Wie bereits im vorangegangenen Kapitel beschrieben, ist dies auch bei der
Polizei der Fall, wenngleich vorwiegend behördeninterne und landesweit standardisierte Umfragen
häufiger anzutreffen sind (vgl. PFA 1+2/99).



54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLITISCHE POLITIK
über die Organisationsform:

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

VERWALTUNG (i.w.S.)

Funktion: Herstellen
bindender Entscheidungen

Regierung
(in unserem Fall Innenmi-
nisteriale Polizeiführung)

Parlament

Verwaltungsbürokratien
(in unserem Fall: Polizei-
präsidium Essen)

PUBLIKUM

(eingebunden über partizi-
pierende Rollen)

potenzielles Polizei-
’publikum’

aktuelles Polizei’-
publikum’

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

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

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht noch einmal den Gesamtzusammenhang unseres
Themas:

Politisches System als gesellschaftliches Teilsystem

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

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

Modernisie-
rungs-

prozesse
(z.B. NSM)

Systemische
Prozesse

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

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

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

‚Aufwärmfrage’
A. Gegenwärtige berufliche Situation Differenzierung nach Behördeninterna

Zufriedenheit mit dem Beruf

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

Bewertung des „Systems Polizei“
dazu: Assoziative Bilder

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

Transformation in den tatsächlichen
Arbeitsalltag der Polizei

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

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

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

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

ment in gesellschaftlichen Bereichen

Aktuelle Reformdiskussion
Reaktanzabschätzung der Befragung

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

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

4.8. Ergebnisse: Die Resultate der Befragung

4.8.1. Gegenwärtige Situationsdarstellung
anhand der Sozialstruktur des Polizeipräsidiums Essen

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

(Tabelle 1: Sozialstruktur des Polizeipräsidiums Essen)

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

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

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

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

gesamt 87 1620

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

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

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

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

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

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

Einsatzbereiche (Angaben der Befragten)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Abb. 13:Individuelle und systemische Stressoren)

nicht zu einer ersten Überlegung, die Interdependenzen und Mehrdeutigkeiten offenbart (vgl.
Baeckers „ Phänomene organisierter Komplexität“; 1999: 30)? Dass mit Reformprogrammen
und der damit verbundenen Einführung bzw. Verwendung neuer Steuerungstechnologien Unsi-
cherheiten im menschlichen Verhalten entstehen können, ist letztlich eine triviale Erkenntnis.
In unserem Fall aber, wie oben geschildert, könnte es sich auch um ‚mitlaufende’ Ereignisse
handeln: „Die Ereignisse, mit denen die neuen Technologien konfrontieren, sind stochastischer,
abstrakter und kontinuierlicher Natur. (...) Und es handelt sich etwa bei den Informations- und
Kommunikationstechnologien um Technologien, die bei allen Arbeitsschritten mitlaufen und
nicht etwa, wie die traditionellen Werkzeuge, nur fallweise eingesetzt werden“ (Baecker 1994:
44f.). Gehen wir weiterhin mit Luhmann davon aus und betrachten die zur Diskussion stehen-
de Gegenüberstellung als „Prämisse der Erlebnisverarbeitung“ (Luhmann 1971: 183), so kön-
nen wir die gewonnenen Erkenntnisse indessen ‚ansparen’, um im Fortgang der vorliegenden
Arbeit auf notwendige Entscheidungsgrundlagen systemischer bzw. ‚nicht-systemischer’ Prove-
nienz zu abstrahieren.
Statt nun den vorliegenden Sachverhalt in verschiedene Segmente aufzusplittern und ihn da-
durch noch mehr zu verkomplizieren, wird vorgeschlagen zu fragen, was die beschriebenen
Reaktionen einzelner Entscheidungsträger für die Kommunikation im gesamten Teilsystem Po-
lizei bedeuten.
Wir konstatieren mit Luhmann im Bereich des Unterscheidens von Systemreferenzen, dass „die
Autonomie des politischen Systems im ganzen“ (1971: 196) größer sein muss und kann „als
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die Autonomie des Teilsystems öffentlicher Verwaltung. Es gibt mithin Strukturänderungen
(Organisationsentscheidungen, Personalentscheidungen, Programmentscheidungen), die nur
politisch, d.h. nur unter Übernahme der gesellschaftlichen Verantwortung für das politische
System im ganzen entschieden werden können“ (ebd.; Hervorhebung und Einklammerung im
Original). Sicher richtig ist in unserem Fall, dass aus Gründen der Effektivität und Effizienz be-
triebswirtschaftliche Reformelemente bei der Polizei somit aus politischen Erwägungen imple-
mentiert wurden und im Zuge der größer werdenden finanziellen ‚Engpässe’ der öffentlichen
Hand an adäquater Stelle verantwortlich positioniert werden mussten (Handling von Ressour-
cen, Veränderungen im Rechnungswesen etc.).
Die hier vorliegenden empirischen Ergebnisse sind lediglich ein Mosaikstein in unserer ‚Land-
schaftskartierung’ der Polizei und sollen ausdrücklich nicht in jedem und für jeden Abschnitt
isoliert betrachtet werden; dass jedoch auch ohne das Vorliegen weitergehender (statistischer)
Beziehungen oben genannte Situationen in der gegenüberstellenden Zusammenschau ein mit-
laufendes ‚inneres’ und somit interdependentes Bild zeichnen, ist zu vermuten. Für die Kom-
munikation im sozialen System Polizei würde dies bedeuten, dass „jede Änderung an der vor-
handenen Organisation ansetzen und daher mit einer Neubeschreibung der Organisation ar-
beiten muss“ (Luhmann 2000: 253). Für weitergehende Kommunikationen bezüglich der Ver-
änderung von Organisationsstrukturen sollte daher, unter Berücksichtigung personaler Ent-
scheidungsträger, an den individuellen und systemischen ‚Stressoren’ im Sinne eines interde-
pendenten Verhältnisses beider anschlussfähig angesetzt werden, um Engpasssituationen und
‚Brüche’ in der Kommunikation zu vermeiden: „Die Leute müssen wissen, daß ihr eigener Um-
gang mit den Technologien ein elementarer Bestandteil dieser Technologien ist – und daß dies
für ihre Gefühle mindestens ebensosehr gilt wie für ihren Verstand, für ihr Wahrnehmungs-
vermögen ebensosehr wie für ihr Kommunikationsgeschick“ (Baecker 1994: 45). Es bleibt zu
vermuten, dass ohne Berücksichtigung solcher geschilderten Sachverhalte elementare struk-
turelle Veränderungen keinen ‚Ankerpunkt’ in der Organisation Polizei finden.

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

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

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

Eigenes Bild: Mädchen für alles (3 Nennungen), Wasserkopf, Selbstbeschäftigungsthera-
peut, Kindergarten, Zahnrad mit fehlenden Ecken, Seelsorge, Streetworker
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Wenn wir nun die vorerwähnte Fragedimension als ‚lex generalis’ bezeichnen, stellt die weiter-
gehende Befragung eine ‚lex specialis’ dar, die uns unmittelbar ins ‚Zielgebiet’ der Befragung
bringen soll. Ausdrücklich wurden die Polizeimitarbeiter und  -mitarbeiterinnen gefragt, was sie
sich unter dem Begriff System vorstellen. (Frage 16: „Wenn Sie den Begriff ‚System’ hören,
was stellen Sie sich darunter vor? Geben Sie die Aussage an, die für Sie am ehesten zutrifft.“)

Vorgegeben waren folgende Kategorien:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 „Grenzen der Rationalität“

 „Ausmaß des
Wissens“ und der
„Information“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.8.4. Organisationsentwicklung und Reformbestrebungen:
Polizei im Kontext von Gesellschaft

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

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

positioniert werden müssen?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In einem weiteren Schritt wurden die Mitarbeiter nach ihrer Einschätzung darüber gefragt, ob
die Bevölkerung Lösungsideen für organisatorische Probleme besitze (Frage 23d; zu beant-
worten mit „stimmt / teils-teils / stimmt nicht“).
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(Tabelle 19: „Lösungsideen für organisatorische Probleme
sind in der Bevölkerung weit verbreitet:“; N=87)

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

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

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

(Frage 23h; Antwortkategorien wie vor).

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

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

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

Erstaunlicherweise meinen 39,1% (34) der Mitarbeiter, dass dieses zutreffend sei. Weitere
35,6% (31) vermelden ein ‚teilweises’ Zutreffen; lediglich ein Viertel der Mitarbeiter, genau
25,3% (22), sieht ihrer Antwort zufolge kein Effektivitätsproblem ihres eigenen Tuns.
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Die Dimension, ob betriebswirtschaftliche Instrumente in der Polizeibehörde eingeführt werden
sollten, wird durch die folgende Frage in den Blick genommen:
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(Tabelle 22: „Betriebswirtschaftliche Instrumente sollten
in der Polizeibehörde eingeführt werden.“; N=87)

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

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

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

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

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

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

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

Psychisches System Soziales System Psychisches System

Polizeipräsidium Essen Polizeipräsidium Essen Innenministerium
– Polizeiführung –

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Lernfähigkeit im Kollektiv sollten die Mitarbeiter im Anschluss an die Verhältnisklärung hin-
sichtlich Politik und Verwaltung in Bezug auf die Polizei bestimmen:
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(Tabelle 25: „Politik ist lernfähig.“; N = 87 und „Eine Polizeibehörde ist lernfähig.“; N = 87)

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

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

Schließlich wurde die Einschätzung der Mitarbeiter erfragt, ob zuständige Politiker sich in die
Lage der Essener Polizisten hineinversetzen können:
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(Tabelle 26: „In der [innenministerialen] Abteilung Polizei zuständige Politiker können sich in unsere Lage
vor Ort hineinversetzen.“; N = 87)

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

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

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

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

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

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

strumente in der Behörde eingeführt werden sollten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.8.5. Modernisierungsbestrebungen aktuell:
Resonanz, Anschlussfähigkeit und die Zeitdimension

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

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

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

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

vorhanden.“; N=87)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Den Fokus nunmehr unmissverständlich auf das Thema ‚Reformen’ gerichtet, wurden die Mit-
arbeiter gefragt, ob ein Missverhältnis zwischen dem Ankündigen und dem Ertrag von Refor-
men bestehen könnte (vgl. Hesse 1999; Grunow 1998: 13, ostentativ: „Good in rhetorics but
poor in perfomance“):
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(Tabelle 31: „Liegt für Sie ein Missverhältnis zwischen dem Reden und erfolgreichen Durch-
führen von Reformen in Verwaltungen vor?“; N = 87)

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

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

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

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

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

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

schritte und ziehen am selben Strang.

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

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

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

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

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

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

mehr Reformen 02 0,8 2,3

weniger Reformen 16 6,3 18,4

mehr Erläuterungen 25 9,8 28,7

ausgereiftere Reformen 53 20,9 60,9

sprachlich verständlicher 44 17,3 50,6

Basismitarbeiter beteiligen 56 22,0 64,4

Zeitabstände größer 14 5,5 16,1

Einigung Politik/Behörde 44 17,3 50,6

Kategorien Anzahl der Nennungen

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

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

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

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

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden um ihre Einschätzung gebeten, ob denn ihrer Mei-
nung nach die Polizei (noch) traditionell als ‚Ordnungshüter’ zu bezeichnen, oder (schon), ei-
nem Zeitgeist entsprechend, im Bereich der ‚Flexibilitätsmanager’ angelangt sei:

Ordnungshüter oder 
Flexibilitätsmanager?

48,3%
51,7%
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Ordnungshüter Flexibilitätsmanager

(Tabelle 35: „Abschließend: Ist für sie im heutigen Zeitalter der Flexibilität und Mobilität die
Polizei: Ordnungshüter oder Flexibilitätsmanager?“; N = 87)

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

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

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

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

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

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

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

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

„ ‚Ich mag gar keinen Pflaumenkuchen’, erklärt der Mann seiner überraschten Frau an seinem
57. Geburtstag im 31. Jahr seiner Ehe; und dann muß die Frage des Geburtstagskuchens neu
entschieden werden. Wenn nicht zugleich Geburtstag und Kuchen, eheliches Leben und Red-
lichkeit ihren Sinn verlieren, kann die Struktur sinnvoll geändert werden“ (Luhmann 1987a:
474; Hervorhebungen im Original).
In den vorliegenden Forschungskontext übersetzt wird vorgeschlagen zu fragen, in wie weit die
Organisation Polizei in der Lage ist, strukturelle Veränderungen (und wir wollen im Folgenden
bei diesem Begriff bleiben) anzugehen – und wollen dies anschließend in die Autopoiesis des
Systems einordnen in dem Sinne, als dass wir beobachten, wie Anpassungsbereitschaft sowie -
fähigkeit produziert und reproduziert werden. „Gerade Strukturänderungen müssen situativ
überzeugen“ (Luhmann a.a.O.: 476; Hervorhebungen im Original).
Überzeugen die schon absolvierten und noch vorgesehenen Strukturänderungen (ökonomi-
scher Provenienz) bei der Polizei?



93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



101

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%
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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:
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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.
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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).
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� 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

33,0%

24,3%

41,7%
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stimmt nicht teils stimmt

(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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lehne ab stimme zu weiß nicht

(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



119
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weiß nicht

(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
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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“?).
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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-



141

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.
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Dokumentation der Inhaltsanalyse
(vgl. Diekmann 2000: 481 ff.; Schnell/Hill/Esser 1999: 374 ff.)

1. Materialquelle:
Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), Lokalteil Essen
als auflagenstärkste Tageszeitung im Stadtgebiet

2. Untersuchungszeitraum:
26.07.2002 – 19.03.2004

3. Ziel der Analyse:
Inferenzen (Schlussfolgerungen) über den Textinhalt

4. Ansatz:
Formal-deskriptive Analyse

(Inferenzen bezüglich formaler Texteigenschaften)

5. Technik:
Frequenzanalyse

(Klassifikation und Themenhäufigkeit)

6. Fragestellung / Problemrelevante Dimensionen
a) Polizei und Modernisierungsbestrebungen / Strukturänderungen / Spardiskussionen
b) Polizei im Einsatz (‚Arbeitsalltag’)
c) Polizeiinitiierte Bürgerumfrage in Essen

unter der offenen Fragestellung:
In welche Richtung bewegt sich die Berichterstattung
über die Polizei in Essen?

7. Grundgesamtheit:
Sämtliche Leitartikel (vgl. Punkte 1. und 2.)

8. Analyseeinheiten:
Artikel als Zähleinheit (als zu zählende Texteinheit)

9. Ergebnis:

a) Polizei und Modernisierungsbestrebungen / Strukturänderungen / Spardiskussionen:

--14 -- Notationen

(17.12.02; 09.01.03; 17.01.03; 06.02.03; 01.03.03; 02.04.03 [2x]; 16.09.03; 17.09.03;
13.11.03; 28.11.03 [3x]; 03.03.04).

b) Polizei im Einsatz (‚Arbeitsalltag’):

       --11-- Notationen

(26.07.02; 14.11.02; 02.12.02; 05.02.03; 18.03.03 [2x]; 09.01.04 [2x]; 13.01.04;
16.03.04; 19.03.04).

c) Polizeiinitiierte Bürgerumfrage in Essen:

-- 4 -- Notationen

(26.09.03 [2x]; 08.10.03; 10.10.03).
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Dokumentation der Vorbereitungsgespräche und Experteninterviews

Da den Interviewpartnern und -partnerinnen Anonymität zugesagt wurde, werden hier nur die
Funktionsbereiche lt. Organigramm des PP Essen  (VL 2.4, 11 / 2002, s. S. XLIII) angegeben, in denen
die Interviewten tätig sind bzw. zum Zeitpunkt des Interviews waren.

Lfd. Nr. Art des Interviews Abteilung/Dezernat/Dienstbereich

1 Vorbereitungsgespräch Verwaltung / Logistik (VL)
08. Oktober 2002

2 Vorbereitungsgespräch Fortbildungsinstitut der Polizei NRW
05. November 2002 „Carl-Severing“, Essen-Schellenberg

3 Vorbereitungsgespräch Verwaltung / Logistik (VL)
27. November 2002

4 Experteninterview Verwaltung / Logistik (VL)
10. Dezember 2002

5 Vorbereitungsgespräch Polizeiinspektion 1
11. Dezember 2002 (Essen-Stadtmitte)

6 Experteninterview Fortbildungsinstitut der Polizei NRW
19. Dezember 2002  „Carl-Severing“, Essen-Schellenberg

7 Experteninterview Dezernat VL 1 (Haushalt)
19. März 2003

8 Experteninterview Dezernat VL 2 (Personal)
08. April 2003

9 Experteninterview Verwaltung / Logistik (VL)
14. Mai 2003

10 Experteninterview Zentrale Kriminalitätsbekämpfung
15. Mai 2003 (KK 11/14)

11 Experteninterview Polizeiinspektion 1 (Essen-Stadtmitte)
19. Mai 2003

12 Experteninterview Polizeiinspektion 1 (Essen-Stadtmitte)
02. Juni 2003 

13 Experteninterview Verwaltung / Logistik (VL)
09. Juli 2003

14 Experteninterview Polizeiführungsakademie (PFA) Münster,
30. September 2003  Fachbereich 1 (Führung, Organisations-

und Wirtschaftswissenschaften)

15 Experteninterview Verwaltung / Logistik (VL)
05. November 2003

16 Experteninterview Polizeiführungsakademie (PFA) Münster,
19. Januar 2004 Fachbereich 1 (Führung, Organisations-

und Wirtschaftswissenschaften)

17 Experteninterview Verwaltung / Logistik (VL)
11. Februar 2004

18 Experteninterview Gefahrenabwehr / Strafverfolgung
21. April 2004 (Abteilungsstab)
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Aachener Modell einer OrganisationsStruktur
(Projektgruppe AMOS)
„Wandel als Chance“

Strukturmodell PP Aachen

Direktion Wach-/Bezirksdienst
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 Direktion Kriminalitätsbekämpfung

     

                    

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                         

 Direktion Verkehrsunfallbekämpfung
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Aachen

Verkehrssicherheits-
beratung
RVK Stadt
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Angelegenheiten
Verkehrssicherheit
ZVKDG A
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 Direktion Bereitschaftspolizei

     

 Direktion Zentrale Aufgaben

     

 

 

 

ZA 26
Bildungs-
management

ZA 16
Personen-
schutz

ZA 25
Disz. Angele-
genheiten,
Beschwerde-
management

ZA 15
Polizei-
gewahrsams-
dienst

ZA 24
Personal /
Personalwer-
bung

ZA 14
Diensthunde-
staffel

ZA 53
KFZ
ZA 23
Haushalt /
Wirtschaft

ZA 13
Kommuni-
kationsZ

ZA 52
WuG
ZA 22
Recht
ZA 12
LZ neu / Con-
trolling / Da-
tenmanage-
ment

ZA 51
IuK Technik
ZA 21
Organisation
ZA 11
Führungs-
dienst,
Einsatzunter-
stützung

Dezernat 4
PÄD

Dezernat 3
Technik

Dezernat 2
Allg. Verwal-
tung/Personal

Dezernat 1
Einsatz/

Kommunikation

Direktionsleiter

9. Gruppe6. Gruppe3. Gruppe

8. Gruppe5. Gruppe2. Gruppe

7. Gruppe4. Gruppe1. Gruppe

3. Zug2. Zug1. Zug

Direktionsbüro

Hundertschaftsführer

11. BPH

Direktionsbüro
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KK 1
----------------------
KK 2
----------------------
VK

Ermittlungsdienste
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KK 1
----------------------
KK 2
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VK

Ermittlungsdienste
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KK 1
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KK 2
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VK

Ermittlungsdienste
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KK 2
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VK

BezirksdienstBezirksdienstBezirksdienstBezirksdienstBezirksdienstBezirksdienst

WachdienstgruppeWachdienstgruppeWachdienstgruppeWachdienstgruppeWachdienstgruppeWachdienstgruppe

PW Süd-West
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PW Süd-Ost
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45327 E-Katernb.
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------------------------------
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Polizeiinspektion 6
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Gleichstellungsbeauftragte

Küche
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Pressestelle
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--------------------------------------------------------------------

Kriminalgruppe 2
Organisierte Kriminalität

KK 21 Organisierte Rauschgiftkriminalität, GER
KK 22 Deliktübergreifende Organisierte Kriminalität,
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--------------------------------------------------------------------

Kriminalgruppe 3
Eigentums-, Vermögens-, Rauschgiftdelikte

KK 31/32 Raubdelikte, Diebstahl, Hehlerei
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--------------------------------------------------------------------

Kriminalgruppe 4
Fahndung, ED, ausländerrechtl. Straftaten
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--------------------------------------------------------------------
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      Amtsmeisterei
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u. -bewirtung

Polizei-
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Den demokratischen Grundsätzen entsprechend und sich
der Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und Bürgern bewußt,

hat sich die Polizei in Essen dieses Leitbild gegeben.

Wir sind Partner
für die Sicherheit aller Bürger
in unserer Stadt.

Verantwortungsbewusstsein und
Engagement prägen unser Handeln.
Wir begegnen dem Bürger mit
Vertrauen, Respekt und Toleranz.
Wir sind offen für Kritik.

Korrektes und kompetentes Auftreten
bestimmen das Bild der Essener Polizei.
Wir informieren offen über unsere Arbeit.

Durch kooperative Führung fördern
wir gemeinsame Verantwortung

und die Berufszufriedenheit
aller Mitarbeiter.

Vertrauen und Partnerschaft
prägen unseren

Umgang miteinander.

Moderne und aufgabenorientierte
Ausstattung fördert

erfolgreiche Polizeiarbeit

Bürger-
orientierung

Soziale
Kompetenz

Professio-
nalität

Führungsver-
antwortung

Zusammen-
arbeit

Ausstattung

Impressum Herausgeber:
Polizeipräsidium Essen

Büscherstr. 8 – 45117 Essen
Telefon 0201/829-0
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Darstellung der Ergebnisse der von der Polizei in Essen durchgeführten
Allgemeinen Bürgerbefragung

 1 Allgemeines
Die Polizei ist durch gesetzliche Vorgaben gehalten, gefahrenabwehrend bzw. strafverfolgend tätig zu
werden. Polizeiliche Aufgabenwahrnehmung beinhaltet allerdings mehr als diese beiden Rahmenvorga-
ben. Eine der wichtigsten Ressourcen für die erfolgreiche polizeiliche Arbeit sind dabei die Bürgerinnen
und Bürger. Mehr und mehr ist in den vergangenen Jahren die Erkenntnis gereift, dass die Polizei als
„Dienstleister“ sich so stark wie möglich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger zu orientieren
versuchen sollte, um dem ureigenen Auftrag im Sinne möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger nachzu-
kommen. Um diese Ziel zu erreichen bedarf es der Einholung von Informationen des „Kunden“, nämlich
der Bürgerinnen und Bürger. Sicherheit beeinflusst die die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger und
deren Lebensqualität maßgeblich. Dabei scheint die gefühlsmäßig empfundene Sicherheit für die Men-
schen wichtiger zu sein als die tatsächliche Sicherheitslage. Wie steht es aber nun um das Sicherheitsge-
fühl der Bürgerinnen und Bürger in Essen? Wie wichtig sind bestimmte Dienstleistungen aber auch Maß-
nahmen der Polizei und wie zufrieden sind die Bürgerinnen und Bürger damit? Wie groß ist das Vertrauen
in die Polizei? Wie steht es um ihr Image in der Stadt?

2 Der Fragebogen
Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten wurde - wie im übrigen in allen Polizeibehörden des Landes -
eine Bürgerbefragung durchgeführt. Im Sinne einer umfassenden Informationserhebung wurden dabei 7
Befragungsmodule eingesetzt.

� Image/Vertrauen
� Sicherheitsgefühl (Kriminalitäts- und Verkehrsunfallfurcht)
� Sicherheitsgefühl bezogen auf konkrete Örtlichkeiten und Erscheinungsformen
� Kriminalitätsfurcht
� Verkehrsunfallfurcht
� Akzeptanz polizeilichen Handelns bezüglich Einsatz und Kriminalitätsbekämpfung
� Akzeptanz polizeilichen Handelns bezüglich Verkehrssicherheitsarbeit

Neben spezifischen Fragen zur Aufgabenwahrnehmung allgemein, zur Verkehrsunfallfurcht und zur Krimi-
nalitätsfurcht hatten die Bürgerinnen und Bürger auch Gelegenheit mitzuteilen, wie zufrieden sie mit der
Polizei allgemein, mit ihrer Bürgerfreundlichkeit, fachlichen und anderen Leistungen sind. Die Erwartun-
gen der Bürgerinnen und Bürger wurden dabei ebenfalls abgefragt.
Insgesamt wurden 7000 Fragebögen an Essener Bürgerinnen und Bürger ausgegeben, die nach einer
Zufallsstichprobe des Einwohnermeldeamtes ausgesucht worden waren. Die Beachtung datenschutzrecht-
licher Bestimmungen war hierdurch gewährleistet. Die Verteilung der Fragebögen erfolgte dabei persön-
lich durch Mitarbeiter der Polizei, um über die direkte Kontaktaufnahme das Anliegen darstellen zu kön-
nen, und um so einen möglichst hohen - und damit repräsentativen - Rücklauf zu erzielen.

3 Verteilung der Bögen und Rücklauf
Die im Spätherbst 2003 in Essen durchgeführte Allgemeine Bürgerbefragung (ABB) ist zwischenzeitlich
ausgewertet und ich freue mich, Ihnen heute die wesentlichen Ergebnisse vorstellen zu dürfen. Die im
Vergleich zum Landesdurchschnitt - ABB wurden in allen Polizeibehörden des Landes nach einheitlichem
Muster durchgeführt - erfreuliche hohe Rücklaufquote von über 40 % ermöglicht es uns, die Bedürfnisse
der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt in die Entwicklung örtlicher Sicherheitskonzepte einzubeziehen.
Von den 7000 verteilten Fragebögen kamen 2803 zurück -1273 Männer und 1388 Frauen haben sich an
der Aktion aktiv beteiligt. Die eingegangenen Bögen beinhalteten 3322 ausgefüllte Freitextfelder.
Das für die Befragungsphase eingerichtete Info-Telefon registrierte lediglich 71 Anrufe.
 

 

Schon an dieser Stelle möchte ich meinen Dank all denen aussprechen, die an der Durchführung und Verwirklichung dieser ABB mitge-
wirkt haben, ebenso wie ich insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt dafür danke, dass sie durch ihre rege Beteiligung
dazu beigetragen haben, dass eine repräsentative Information für eine noch weitergehende Bürgerorientierung zur Verfügung steht! 

4 Ergebnisdarstellung
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4.1 Die Ergebnisse im Allgemeinen
4.1.1 Beteiligung
Wie oben bereits dargestellt haben insgesamt 2803 Bürgerinnen und Bürger die Fragebögen zurückge-
sandt. Frauen beteiligten sich in größerer Zahl an der Befragung als Männer.  Bürger/innen im Alter zwi-
schen 25 und 64 Jahren waren eher bereit, sich an der Bürgerbefragung zu beteiligen. Mit zunehmendem
Alter steigt die Bereitschaft, sich an einer Bürgerbefragung zu beteiligen. Nichtdeutsche beteiligten sich
an der Bürgerbefragung halb so oft wie Deutsche Befragte - gemessen an der Zahl der verteilten Frage-
bögen. Bei der noch zu erarbeitenden Feinanalyse (z.B. Auswertung nach Stadtteilen und Altersgruppen)
sind die Rücklaufzahlen besonders zu berücksichtigen, da der Aussagewert abnimmt, je kleiner der
Rücklauf ist. Im Einzelfall müssen bestimmte statistische Berechnungen durchgeführt werden, um die
Signifikanz der Ergebnisse zu ermitteln, bzw. die Zufälligkeit ausschließen zu können. Soweit zu Problem-
stellungen und/oder stadtteilbezogen Aussagen gemacht worden sind, werden diese in den jeweils zu-
ständigen Polizeiinspektionen bzw. der fachlich zuständigen Dienststelle differenziert analysiert. Insge-
samt ist allerdings festzustellen, dass die erfreulich hohe Beteiligung zeigt, dass die Bürgerinnen und
Bürger der Stadt einerseits an der Fragestellung als solcher interessiert sind, andererseits die Gelegenheit
nutzen, auf diesem Wege ihre subjektiv empfundenen Problemfelder darzustellen - insbesondere im
Rahmen der Freitextmöglichkeiten.

4.1.2 Image/Vertrauen
Wesentlicher Erfolgsfaktor für die polizeiliche Arbeit ist das Vertrauen, das Bürgerinnen und Bürger zur
Polizei haben. Hat ihre Polizei ein gutes Image, vertrauen ihr die Bürger eher als bei einem schlechten.
Im ersten Fragekomplex bewerteten die Befragten Attribute, die zum Image gehören. Damit ist ein Rück-
schluss auf das der Polizei entgegengebrachte Vertrauen möglich. Die spezielle Frage nach der Vertrau-
enswürdigkeit und der Bewertung der Polizei allgemein ergänzen die Imagefragen und verstärken den
Aussagewert:

Aus den 15 Imagefragen ergibt sich eine mittlere Bewertung beim Zahlenwert 3,67. Verbesserungswürdig
scheinen die Bewertungen unterhalb von dieser Linie, insbesondere die Attribute  „bürokratisch“ und
„reagiert spät“. Das Attribut „bürokratisch“ kann dabei aber auch als positives Element, weil einherge-
hend mit „rechtstreu“ und „sorgfältiger Prüfung“, betrachtet werden. Besonders positiv dem gegenüber
stehen Unbestechlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild.
Positiv hervorzuheben ist, dass keine Bewertung unterhalb der Skalenmitte (3) liegt. Die durchschnittli-
che Bewertung aller abgefragten Eigenschaften liegt somit deutlich im positiven Bereich. Bei Nichtdeut-
schen genießt die Polizei einen noch etwas günstigeren Anerkennungswert als bei den Deutschen. Die
Wertschätzung der Polizei steigt bei den Befragten mit zunehmendem Alter. Insgesamt betrachtet, liegen
die Werte der Wertschätzung in allen abgefragten Kriterien erheblich über dem Durchschnitt.

Die obige Grafik zeigt im Gesamtergebnis des Befragungsmoduls 1, dass die Essener Polizei allgemein
recht positiv abschneidet. Die Bewertung der Essener Polizei liegt nahe an dem Prädikat „positiv“ (Ge-
samtschnitt von 3,93). Damit liegt sie in der Bewertung seitens der Essener Bürgerinnen und Bürger et-
was besser als die Polizei in Nordrhein-Westfalen allgemein (Gesamtschnitt von 3,79).
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Aus dem Umstand, dass der Wert für die Polizei in Essen höher liegt als für die Polizei im Lande lässt sich
schließen, dass die Polizei vor „Ort“ einen Standortvorteil in der Bewertung hat und somit an der lokalen
Identifikation der Befragten partizipiert. Kritischste Altersgruppe waren erkennbar die 14-24-jährigen und
25-45-jährigen. Bemerkenswert ist, dass die Deutschen die Polizei insgesamt etwas kritischer bewertet
haben als die Nichtdeutschen.  Bezieht man sich auf die Differenzierung nach Geschlechtern oder nach
„Deutsch/Nichtdeutsch“ liegt die Bewertung im Bereich des Gesamt-Durchschnittswertes.
Das ist für mich eine positive Rückmeldung, über die ich mich persönlich sehr freue und die ich und mei-
ne Mitarbeiter sehr gerne entgegennehmen.
 

4.2 Sicherheitsempfinden allgemein
Der zweite große Komplex widmet sich dem Sicherheitsgefühl allgemein, im unmittelbaren Wohnumfeld,
aber auch im Zusammenhang mit konkreten Örtlichkeiten und Erscheinungsformen. Es wird dabei im
Besonderen unterschieden zwischen Kriminalitäts- und Verkehrsunfall-Furcht. Zur Kriminalitäts- und Ver-
kehrsunfallfurcht werden Eltern/Erziehungsberechtigte gesondert befragt. Die Befürchtung, Opfer einer
Straftat oder eines Verkehrsunfalls zu werden ist in Essen etwa gleich groß.
 

4.2.1 Kriminalitätsfurcht (allgemein)
Die zurückgemeldeten Gefühle des Unwohlseins, oder aber sogar Betroffener einer Straftat zu werden,
zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger Essens allgemein keine besonders starke Kriminalitätsfurcht
hegen. Gleichwohl äußern sie zu Situationen, bestimmten Delikten und Örtlichkeiten ihre Besorgnis, Op-
fer von Straftaten zu werden, bzw. dass ihre Kinder Opfer werden könnten.

4.2.1.1 Befürchtung, Opfer einer Straftat zu werden

Der erlangte Mittelwert, zwischen 2,56 (bezogen auf den eigenen Stadtteil) und 2,82 (allgemein) bei den
Befürchtungen/Ängsten, Opfert einer Straftat zu werden, lässt den Schluss zu, dass konkrete Befürchtun-
gen bei den Befragungsteilnehmern zwar nicht bestehen, aber nicht jenseits einer realistischen Einschät-
zung liegt. Nichtdeutsche haben dabei weniger Befürchtungen/Angst als Deutsche Befragte. Wobei hier
allgemein gilt, dass Frauen sich ängstlicher äußern als Männer. Die Befürchtung im Stadtge-
biet/Präsidialbereich Opfer zu werden wird von den Teilnehmern höher eingeschätzt, als Opfer im eigenen
Wohnbereich/Inspektionsbereich zu werden. Hier wird die Gefährdung bei einem durchschnittlichen Wert
von 2,56 gesehen.

4.2.1.2 Befürchtung, dass eigene Kinder Opfer einer Straftat werden

Die Sorge um die Sicherheit ihrer Kinder wird bei den Befragten, mit einem Mittelwert von 3,47 kalkuliert,
also höher als das eigene Risiko. Wobei wiederum die Gruppe der Nichtdeutschen auch für ihre Kinder
eine geringere Gefährdung erkennen. Bei nur geringen Abweichungen bleiben die Werte einer vermeintli-
chen Gefährdung für Kinder im Kindergarten, Grundschule und weiterführender Schule stabil. Die Gefähr-
dung der Kinder im eigenen Wohnbezirk wird als geringer bewertet als im Präsidialbereich oder auf der
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überregionalen Ebene. Differenziert nach Geschlecht betrachtet, registrieren allein lebende Frauen für
sich ein höheres Sicherheitsdefizit als allein lebende Männer oder Frauen die in einem Mehrpersonen-
Haushalt leben. Der eigene Ortsteil/Wohnbezirk/Polizeiinspektionsbereich wird auch hier günstiger be-
wertet, als der Präsidialbereich und der überregionale Bereich.

4.2.2 Spezifische Kriminalitätsfurcht
Dieser Fragenkomplex kann Auskunft über die Kriminalitätsfurcht in der Stadt allgemein und in ihren
Stadtteilen geben. Auch hier wurden Erziehungsberechtigte von Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren
gesondert befragt.
 

4.2.2.1 Furcht selbst Opfer einer der genannten Straftaten zu werden
Die Befürchtung Opfer von Sachbeschädigungen/Vandalismus, eines Wohnungseinbruchs, eines Kfz-
Deliktes und des Straßenraubes zu werden liegen über dem Durchschnitt, sind aber tendenziell noch nicht
als hoch zu bewerten. Die Befürchtung, in eine körperliche Auseinandersetzung zu geraten ist bei den 14
bis 17jährigen höher, als bei den Bürgern über 64 Jahren. Hingegen beim Straßenraub und Wohnungs-
einbruch steigen die Werte in der Skala bei den lebensälteren Menschen an. Lediglich im Bereich der Kfz-
Delikte ist eine annähernd gleiche Bewertung zu verzeichnen. Auffällig ist, dass die Furcht vor Eigen-
tumsdelikten größer ist, als die Furcht vor Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit. Die Befürch-
tung, Opfer einer Straftat im Tatbestand der sexuellen Belästigung und der Vergewaltigung zu werden
wird allgemein als unter dem Durchschnittswert liegend betrachtet. Wobei weibliche Befragungsteilneh-
mer in jüngeren Lebensjahren für sich naturgemäß die größere Gefährdung sehen, als lebensältere Bür-
gerinnen. Bei den Delikten „Vergewaltigung“ und „Sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit“ wurden aus-
schließlich Rückmeldungen von Frauen berücksichtigt.

4.2.2.2 Furcht, dass eigene Kinder Opfer einer der genannten Straftaten werden
Hier wurde in der Fragestellung differenziert zwischen der potenziellen Gefährdung im Zusammenhang
mit der Schule und der Freizeit. Dabei konnten die Erziehungsberechtigten ihre Befürchtung zum Aus-
druck bringen, dass ihre Kinder Opfer bestimmter Straftaten werden. Zwischen den Bereichen „Schule“
und „Freizeit“ sind nur marginale Unterschiede zu verzeichnen. Allerdings liegen dabei die Befürchtungs-
werte zum Angebot illegaler Drogen (Schule 3,43/Freizeit 3,37), Raub unter Jugendlichen (Schule
3,26/Freizeit 3,29) und Körperverletzung (Schule 3,27/Freizeit 3,36) deutlich über der Skalenmitte.

4.2.3 Verkehrsunfallfurcht (allgemein)
Hier wurde nach der Einschätzung gefragt, durch welche Situationen die Befragten selbst sich im Stra-
ßenverkehr gefährdet sehen, bzw. wie groß ihre Furcht ist, dass eigene Kinder Opfer im Straßenverkehr
werden.
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4.2.3.1 Befürchtung, Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden

In fast 50 % der Rückmeldungen werden Befürchtungen zum Ausdruck gebracht. Insgesamt ist die
Furcht mit 2,83 Punkten allgemein allerdings nicht besonders ausgeprägt. Die größte Sicherheit wird im
jeweils eigenen Stadtteil empfunden. Mit zunehmender Distanz zum Wohnbereich steigt die Sorge. Frau-
en sorgen sich auch hier etwas mehr als Männer, wobei Frauen im Mehrpersonenhaushalt größere Beden-
ken haben. Die weibliche Altersgruppe der 14 - 24-jährigen hat die größte Befürchtung (3,18 Punkte),
Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden. Nichtdeutsche Mitbürger äußern geringere Befürchtungen. Ähnlich
wie im Kriminalitätsbereich liegen die durchschnittlichen Bewertungen allgemein und im Stadtbereich
unter 3 Punkten. Mit 2,52 Punkten ist die Bewertung, den eigenen Stadtteil betreffend, fast identisch. Das
heißt, auch im Bereich Verkehrsunfallfurcht fühlen sich die Befragten im eigenen Umfeld sicherer.

4.2.3.2 Befürchtung, dass eigene Kinder Opfer eines Verkehrsunfalls werden

Fast zwei Drittel der Befragten äußern Befürchtungen, dass eigene Kinder Opfer eines Verkehrsunfalls
werden könnten. Ausländische Mitbürger etwas weniger als Deutsche. Kinder, die die Grundschule besu-
chen, unterliegen leicht stärkeren Befürchtungen; allgemein gilt jedoch ein leicht überdurchschnittliches
Befürchtungspotenzial für alle „Kinder“ (bis 17 Jahre). Eine Differenzierung der Befürchtungen unter Be-
rücksichtigung zunehmender Distanzen zum Wohnbereich ist sehr gering (0,17 Punkte).
 

4.2.4 Spezifische Verkehrsunfallfurcht
4.2.4.1 Gefährdung durch Situationen im Straßenverkehr
Die überhöhte Geschwindigkeit von anderen als Gefahrenquelle wird von über 50 % der Befragten quer
durch alle Altersschichten überdurchschnittlich hoch angesehen. Sie gipfelt bei den befragten über 64-
jährigen und hat ihren Tiefpunkt bei der Altersklasse der 14 - 17-jährigen. Frauen äußern geringfügig
größere Befürchtungen als Männer. Konkrete Brennpunkte in bezug auf Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen sind nicht zu erkennen. Bis auf den mehrfachen Hinweis „30-km/h-Zone“, sind in den „Freitext-
Informationen“ nur Nennungen erfolgt, in denen sich offensichtlich ein spezielles Einzelinteresse spiegelt.

4.2.4.2 Furcht, dass eigene Kinder Opfer im Straßenverkehr werden
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Die Einschätzung der Eltern zur Gefährdung ihrer Kinder als Fußgänger, Radfahrer und motorisierte
Zweiradfahrer übersteigt den Bereich der Skalenmitte. Insgesamt wird die Gefährdungssituation von den
Befragten als kritisch, auf der Werteskala mit 3.26 - 3,68 Punkten, gesehen. Der Weg zum Kindergarten
bleibt mit 2,91 Punkten deutlich darunter.
Beim Kind als Fußgänger und Radfahrer wird der Freizeitbereich ein wenig problematischer beurteilt als
der Schulweg. Beim motorisierten Zweiradfahrer ist Schul- wie Freizeit in etwa gleich anzusehen.
Dabei hat die Sicherung der Schulwege für die Polizei einen hohen Stellenwert, und in diesem Bereich ist
sie auch relativ erfolgreich. Tatsächlich liegt die höhere Gefährdung im Freizeitbereich. Dies wird durch
die Unfallstatistik bestätigt.

 
4.3 Sicherheitsgefühl bezogen auf konkrete Örtlichkeiten und Erscheinungsformen
Die Ergebnisse zu den besonderen Örtlichkeiten und Erscheinungsformen, die Ängste erzeugen, entspre-
chen polizeilichen Erkenntnissen: Bahnhöfe, öffentliche Parkanlagen während der Dunkelheit, beschädigte
öffentliche Anlagen sind von den Bürgerinnen und Bürgern mit durchschnittlichen Punktwerten um bzw.
über 4 als deutliche Angstbereiche benannt. Aggressives Betteln, Punker, Nichtsesshafte und
Farbschmierereien verursachen weniger  Angst, gleichwohl werden auch hier noch deutlich über der Mit-
telmarke liegende Werte erzielt. Aufenthaltsorte von gewaltbereit wirkenden Jugendlichen und Drogenab-
hängigen erzeugen demgegenüber sehr großes Unbehagen.

 

Auflistung nach Örtlichkeiten
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Da Befürchtungen und Ängste aus dem eigenen Erleben oder der Außenwahrnehmung resultieren, muss
dem subjektiven Sicherheitsgefühl bezogen auf Örtlichkeiten und Erscheinungsformen besondere Auf-
merksamkeit geschenkt werden. Aus der obigen Grafik wird ersichtlich, dass fast 50 % der Nennungen
auf die Bereiche „Hauptbahnhof“, „Innenstadt“ sowie „Bahnhöfe“ entfallen, Bereiche also, in denen poli-
zeiliche Maßnahmen schon seit geraumer Zeit intensiviert sind (z. B. Bahnhofskonzept). Insbesondere
durch visuelle Wahrnehmung beeinflusstes Unwohlsein an bestimmten Orten spiegelt sich auch in dem
subjektiven Sicherheitsgefühl der Befragten wider. So ist der Hauptbahnhof in seiner städtebaulich wenig
ansprechenden Gestaltung und der Ansammlung von Subkulturen ein Ort, der auf Ablehnung im Mei-
nungsbild stößt. Gründe hierfür liegen sicherlich in dem durch jahrelange Wahrnehmung konditionierten
Meinungsbild, dass auch durch die verstärkte Polizeipräsenz erst über einen längeren Zeitraum relativiert
werden kann. Auffällig ist, dass die Bürgerbefragung diese subjektive Gefühlsbefangenheit für die Orte
ausweist, die häufig von vielen Menschen frequentiert werden, wie der Hauptbahnhof, die Innenstadt
usw.Ähnlich subjektiven Wahrnehmungen unterliegen die in Essen anzutreffenden ethnischen Gruppen.
Fremdheit wird von Menschen nicht als bedrohlich empfunden, solange der/das „Fremde“ in den Lebens-
situationen der Begegnung keine „Vielzahl/Überzahl“ bildet. Beeinflusst werden solche Wahrnehmungen
durch den Anteil von ca. 10% Nichtdeutschen an der Gesamtbevölkerung der Stadt Essen.

Bei den vorgebrachten Gründen für eine etwaige Beklemmung der Bürgerinnen und Bürger machen die
an den zuvor genannten Örtlichkeiten angetroffenen Personengruppen bzw. Umstände den Hauptanteil
aus - wie aus der obigen Grafik ersichtlich. Unter den „sonstigen Gründen“ (34%) wurden Angaben ge-
macht, die sich teils auf das je spezifische Wohnumfeld beziehen, teils auf Zeiten (Nacht) oder aber An-
gaben, die sich nicht unter die großen Gruppen subsumieren lassen (Vandalismus, Hunde).
Bei der Auswertung der freitextlichen Rückmeldungen ergab sich die Besonderheit, dass die Bürger in
nicht geringem Umfang Situationen/Erscheinungsformen mitteilten, für deren Handhabung bzw. Lösung
die Polizei nicht, nicht originär oder nicht alleine zuständig ist. Auch diese Ergebnisse werden sorgsam
aufbereitet und bilden die Grundlage für die Initiierung von Aktivitäten anderer Institutionen oder Behör-
den. Soweit die Polizei - z. B. im Rahmen von Ordnungspartnerschaften - Mitwirkungsmöglichkeiten be-
sitzt, wird sie diese auch entsprechend nutzen. Im Übrigen werden die ansonsten Verantwortlichen von
diesen Inhalten in Kenntnis gesetzt, damit sie entsprechende eigene Bewertungen vornehmen und ggf.
handeln können.
 4.4 Akzeptanz polizeilichen Handelns bezüglich Einsatz und Kriminalitätsbekämpfung
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Die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger wird wesentlich auch von der Akzeptanz polizeilichen Han-
delns beeinflusst. Die Annahme ist, dass Handeln akzeptiert wird, je wichtiger eine konkrete Handlung
eingeschätzt und je höher der Zufriedenheitsgrad angegeben wird.
Grundsätzlich lassen sich daraus vier Kategorien ableiten:
I Hohe Wichtigkeit und hohe Zufriedenheit
II Geringe Wichtigkeit und hohe Zufriedenheit
III Geringe Wichtigkeit und geringe Zufriedenheit
IV Hohe Wichtigkeit und geringe Zufriedenheit
Das größte Augenmerk richtet sich in der Regel auf den 4.Bereich wenn die Rückmeldung hohe Wichtig-
keit und niedrige Zufriedenheit signalisiert.
Die größte Diskrepanz zwischen Wichtigkeit und Zufriedenheit weisen die vier Bereiche „Fußstreifen“,
„Bekämpfung der Gewalt an und im Umfeld von Schulen“, „Bekämpfung der Straßenkriminalität“ und
„Überwachung/Kontrolle von Orten, an denen Kriminalität begünstigt wird“ auf.
Grafik an dieser Stelle einzusehen auf www.polizei.nrw.de/essen

4.5 Akzeptanz polizeilichen Handelns bezüglich Verkehrssicherheitsarbeit
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Im Bereich Verkehr wurde zu elf Themen nach der Wichtigkeit und Zufriedenheit gefragt. Die Wichtigkeit
der abgefragten Maßnahmen zur polizeilichen Verkehrsunfallbekämpfung übertraf mit 3,92 bis 4,75
Punkten deutlich die Mittelmarke. Die Zufriedenheitswerte liegen im Verkehrsbereich im Schnitt höher als
im Kriminalitätsbereich (3,24 Punkte zu 2,99 Punkte).
Insgesamt ist festzustellen, dass Maßnahmen mit Eingriffscharakter (z. B. Alkoholkontrollen) genau so
wichtig sind wie vorbeugende Maßnahmen (z.B. Verkehrserziehung).
Die größte Diskrepanz zwischen Wichtigkeit und Zufriedenheit weisen die zwei Bereiche „Alkoholkontrol-
len“ und „Geschwindigkeitskontrollen an Kindergärten, Schulen, pp.“ auf.
Grafik an dieser Stelle einzusehen auf www.polizei.nrw.de/essen

5 Analyse der Ergebnisse/Abgleich mit realen Daten (Kriminalstatistik, Verkehrsunfallstatistik,
Einsatzstatistik) und Bewertung
Wiewohl die Sorgen und subjektiven Befürchtungen der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst genommen
werden, werden sie nach Analyse in einem zweiten Schritt mit den bei der Polizei vorhandenen Daten
abgeglichen. Erst daraus können letztlich Schlussfolgerungen über die notwendigen Reaktionen auf die
Befragung gezogen werden.
Die negativ behafteten und nicht immer vorurteilsfreien Wahrnehmungen können zum Teil nur durch
soziologische Prozesse beeinflusst werden. Die Polizei kann diese meinungsbildenden Veränderungspro-
zesse nur begleiten, aber nicht lösen.
Parkanlagen sind traditionell Orte, die von der Gestaltung her großflächig sind. So ergibt sich oftmals
durch die Bepflanzung ein Sichtschutz, der eine soziale Kontrolle ausschließt.
Kommen zur Einsamkeit/Verlassenheit dieser Anlagen noch Faktoren wie Dunkelheit hinzu, nimmt das
subjektive Sicherheitsgefühl so weit ab, dass diese Orte als bedrohlich empfunden werden. Diese Mo-
mente des Unbehagens werden durch die aus Kostengründen nicht in Betrieb genommene Außenbe-
leuchtung im erheblichen Maße verstärkt.
Das subjektive Unbehagen an Örtlichkeiten, wie z.B. auch Parkhäuser, wo die Abwesenheit von Bevölke-
rung die Regel ist, wird nur sehr schwer durch polizeiliche Präsenz positiv zu beeinflussen sein. Bei den
im Zusammenhang mit diesem Modul (3.2) erbetenen freitextlichen Angaben zu konkreten Örtlichkeiten
oder Erscheinungsformen, die Unbehagen, Unsicherheit oder Angst erzeugen, wurden insgesamt 3222
Einträge gezählt. Eine Vielzahl dieser Rückmeldungen konkretisierte die in der vorangegangenen Frage
vorgegebenen Örtlichkeiten bzw. Erscheinungsformen.

5.1 Kriminalitätsbereich
Im Kontext mit der veröffentlichten Kriminalstatistik des Jahres 2003 ist zu vermuten, dass bei undiffe-
renzierter Betrachtung der Kriminalitätsphänomene ein erhebliches Sicherheitsdefizit in der Bevölkerung
vorhanden ist. Eine weitere Vermutung könnte sein, dass sich dieses Sicherheitsdefizit geschlechtsspezi-
fisch und altersspezifisch ausdrückt und auf die Befürchtung vor bestimmten Straftaten hinweist. Bei der
Vorstellung der Kriminalitätsentwicklung in Essen im Jahre 2003 am 30.Januar wurde deutlich, dass in
den in der Allgemeinen Bürgerbefragung thematisierten Bereichen sich die Realität in fast allen Feldern
deutlich positiver darstellt, wie sie durch die zurückgemeldeten Befürchtungen der Bürgerinnen und Bür-
ger erscheint. Erfreulich ist der Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen um 312 Fälle auf 2191 (19,5 %).
Vor allem diese Delikte belasten die Bürger wegen der Verletzung der häuslichen Intimsphäre in beson-
derem Maße. Daher werden polizeiliche Aktivitäten auch weiter darauf ausgerichtet sein, diese Straftaten
möglichst weiter zu reduzieren. Ebenfalls deutlich zurückgegangen ist im vergangenen Jahr die Zahl der
Delikte „Handtaschenraub“ um gut 40 % gegenüber dem Vorjahr. Dennoch - auch hier wird die Sorge der
Bürger ernst genommen, so dass weiterhin Konzepte entwickelt und praktiziert werden, die Fallzahlen in
diesem Deliktsfeld so niedrig wie möglich zu halten.
Gleichwohl bedeuten die Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger, dass sie Ängste haben, denen
auch mit polizeilichen Mitteln begegnet werden muss. Die beschriebenen „Angsträume“ werden in den
jeweiligen Analysen der Polizeiinspektionen entsprechend berücksichtigt (siehe auch Nr. 6).

5.2 Verkehrsbereich
Auf die konkrete Verkehrsunfallsituation der Jahre 1999 - 2003 bezogen, besteht für die Essener Bürger
ein statistisches Verkehrsunfallrisiko im Stadtgebiet von ca. 3,7 %. In dieser Rechnung sind die Bagatel-
leunfälle berücksichtigt. Das Risiko, bei einem Unfall verletzt zu werden, liegt bei 0,4 %.  Die Gesamtzahl
der an Verkehrsunfällen beteiligten Kinder ist bisher nicht erfasst worden. Registriert werden lediglich die
bei Unfällen verunglückten Kinder. In den Jahren 1999 - 2003 verunglückten im Stadtgebiet Essen im
Mittel 300 Kinder jährlich. Das ergibt bei einem Bevölkerungsanteil von 81.897 ein statistisches Un-
glücksrisiko von knapp 0,37 %. In den Stadtteilen Frohnhausen, Altendorf, Bochold, Katernberg, Altenes-
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sen-Süd und Kray sind in den zurück liegenden Jahren die meisten verunglückten Kinder gezählt worden.
Diese Stadtteile weisen gleichzeitig die stärksten Kinder-Bevölkerungsanteile in der Stadt auf. Während
allgemein eine zunehmende Unfallfurcht mit steigender Entfernung von der Wohnung geäußert wird, ist
sie in bezug auf Kinder annähernd gleich hoch. Diese Sorge wird u. a. durch Studien und Auswertungen
der Hochschule Essen und Universität Bochum gestützt. Danach verunglücken Kinder häufig im engen
Radius zur elterlichen Wohnung. Neben den verkehrserzieherischen Maßnahmen, deren Inhalt und Um-
fang durch Erlass vorgegeben sind und baulichen Gestaltungen, für die die Kommune zuständig ist,
scheint eine Verstärkung der repressiven Maßnahmen in den Verkehrsräumen, die höhere Verunglückten-
zahlen aufweisen, erforderlich zu sein. Dabei sollte den Räumen, die Kinder für ihre Freizeitgestaltung
nutzen, mindestens der gleiche Stellenwert wie den Schulwegen eingeräumt werden. Kinder ausländi-
scher Nationalitäten scheinen grundsätzlich nicht höher gefährdet zu sein als deutsche Kinder. Im Ein-
zelfall (z. B. Stadtteile mit besonders hohen Anteilen ausländischer Kinder) ist zu prüfen, ob spezielle
Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit nichtdeutscher Kinder erforderlich sind. Aus den Ergebnissen
der Rückläufe ist zu entnehmen, dass die Bürger im Allgemeinen die Wichtigkeit der polizeilichen Ver-
kehrsicherheitsarbeit sehr hoch einstufen. Sie sind mit durchschnittlich 4,39 Punkten im oberen Bereich
der 5,0 Punkte umfassenden Werteskala angesiedelt. Besondere Bedeutung messen die Befragten der
Verkehrserziehung in Kindergärten und Schulen (Prävention) sowie Verkehrsüberwachungen an diesen
Einrichtungen und regelmäßigen Alkoholkontrollen (Repression) bei. Nicht so wichtig sind nach Ansicht
der Antwortenden generelle Gurtkontrollen und Geschwindigkeitsüberwachungen außerhalb der o. a.
Örtlichkeiten.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass für die Bürger mit zunehmendem Alter auch die Wichtigkeit polizeili-
cher Verkehrssicherheitsarbeit steigt. Darüber hinaus lassen sich Trends und mögliche Bedarfe bestimm-
ter Altersgruppen erkennen, die Wirkung auf die Arbeit der Polizei entfalten könnte. So ist die über 50%-
tige Rücklaufmenge der Fragebögen der Altersgruppe der 56 - 64-jährigen, gefolgt von den 46 - 55-
jährigen, vielleicht als Anliegen an die Polizei zu werten, dieser Altersgruppe noch stärkere Aufmerksam-
keit zu widmen.
Wie aus den Resultaten der zurück gemeldeten Zufriedenheit auch abzulesen ist, konnte die Polizei die
hohen Erwartungen der Bürger, unabhängig von der Frage, ob sie realistisch sind, nicht in dem Maße der
empfundenen Wichtigkeit erfüllen.
Im unmittelbaren Vergleich bewegt sich die Kurve der Zufriedenheit durchschnittlich um 1,15 Punkte
(zwischen 0,77 - 1,54) unter der Linie der Wichtigkeit. Ganz besonders stark klafft die Schere in den Be-
reichen Alkoholkontrollen (Differenz 1,54 Punkte) und Geschwindigkeitskontrollen an Kindergärten,
Schulen usw. (Differenz 1,48 Punkte).
Interessant ist auch die Feststellung, dass ausländische Mitbürger deutlich zufriedener sind. Ihre Ergeb-
niskurven zu Wichtigkeit und Zufriedenheit liegen in den meisten Themen nicht so weit auseinander wie
bei den Deutschen (Im Durchschnitt lediglich 1,01 Punkte zu 1,15 Punkten bei den Deutschen).
Jüngere Personen bis 24 Jahre weisen in ihren Zufriedenheits-Antworten mit bis zu 1,13 Punkten größere
Sprünge auf. Ab dem Alter von 25 Jahren verlaufen die Kurven mit Abweichungen von bis zu maximal
0,69 Punkten in größerer Kontinuität.
Der von Professor Kaiser, Universität Erlangen, in seinem Buch „Ältere Menschen als Kraftfahrer“ festge-
stellte Generationenkonflikt zwischen „Jungen Erwachsenen“ und „Älteren Menschen“ findet sich in der
Bürgerbefragung teilweise wieder. Die jungen Menschen verlangen z. B. eine stärkere Verkehrsaufklärung
(Verkehrserziehung) im Bereich der Senioren. Die Älteren hingegen wünschen einen höheren Kontroll-
druck im Geschwindigkeitsbereich. Hier könnten sich Ansätze zur gegenseitigen Rücksichtnahme durch
Appelle und Aufklärungsaktionen vorteilhaft auswirken.

6 Konsequenzen, basierend auf der Auswertung der Ergebnisse der Allgemeinen Bürgerbefra-
gung
Durch die vorliegende allgemeine Aus- und Bewertung der Ergebnisse sieht sich die Polizei in Essen in die
Lage versetzt, noch weiter an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert ihren gesetzlichen
Auftrag zu erfüllen. Fairerweise soll hier aber benannt werden, dass bei knapper werdenden Ressourcen
nicht alle (von den Bürgerinnen und Bürgern oder der Polizei selbst) benannten Aufgaben in gewünschter
Form und/oder Intensität durchgeführt werden können. Nach Abgleich der subjektiven Empfindungen mit
den statistischen Daten ergeben sich Felder, die in der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung künftig eine
veränderte Priorität erfahren, bzw. bei denen der bereits eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt
wird. Im Zusammenhang mit der Problematik Jugend- und Gewaltkriminalität scheint es sinnvoll, diese
Besonderheiten genauer zu untersuchen und in polizeiliche Konzepte einzuarbeiten.
Da die Erhebung ebenfalls differenzierte nach Stadtteilen bzw. Polizeiinspektionen - dies gilt in besonde-
rem Maße für die freitextlichen Antworten - werden die fachlich bzw. örtlich zuständigen Dienststellen die
für ihren Bereich begonnenen spezifischen Auswertungen fortsetzen, um die Problembereiche vor Ort
angemessen angehen zu können. Dieser Prozess ist schon im Gange und wird weiter fortgesetzt.
Ein Gradmesser für die Prioritätensetzung stellt die Auswertung der Antworten hinsichtlich des Abgleiches
zwischen Wichtigkeit und Zufriedenheit polizeilicher Aktivitäten dar. Hier wird deutlich, wo die Bürgerin-
nen und Bürger Schwerpunkte gesetzt wissen möchten, die Polizei bisher aber noch nicht diese Ansprü-
che erfüllen konnte.
Auch wurde deutlich, dass die Bürger in nicht geringem Umfang Situationen/Erscheinungsformen mitteil-
ten, für deren Handhabung bzw. Lösung die Polizei nicht, nicht originär oder nicht alleine zuständig ist.
Auch diese Ergebnisse werden sorgsam aufbereitet und bilden die Grundlage für die Initiierung von Akti-
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vitäten anderer Institutionen oder Behörden. Soweit die Polizei - z. B. im Rahmen von Ordnungspartner-
schaften - Mitwirkungsmöglichkeiten besitzt, wird sie diese auch entsprechend nutzen. Im Übrigen wer-
den den ansonsten Verantwortlichen diese Inhalte zur Verfügung gestellt, damit sie entsprechende eigene
Bewertungen vornehmen und ggf. handeln können.
In bezug auf bereits bestehende Ordnungspartnerschaften werden den jeweiligen Partnern (Städtische
Dienststellen - wie z. B. Ordnungsamt, EVAG, der Bundesgrenzschutz) die Informationen zur Verfügung
gestellt. Unter Umständen können neue Projekte gestartet werden.
Als konkretes Beispiel sei hier die Beteiligung der Polizei an dem Projekt „Pico Bello“ der Stadt Essen ge-
nannt, wo eine Mitwirkung polizeilicherseits unter anderem mit den Ergebnissen der ABB begründet wird.
„Schmuddelecken“, Unsauberkeit war von den Bürgerinnen und Bürgern als ein Kriterium für die Beein-
trächtigung ihres Sicherheitsgefühles benannt worden. Insofern ist es aus Sicht der Polizei konsequent,
einen eigenen Beitrag zu diesem Projekt zu leisten.
Wie bereits erwähnt haben die Polizeiinspektionen bereits mit der Feinauswertung der ABB - jeweils be-
zogen auf ihren örtlichen Zuständigkeitsbereich begonnen. Dabei sind einzelne Aspekte für alle Polizeiin-
spektionen gleich bedeutsam, andere hingegen spielen nur für bestimmte Bereiche (Stadtteile) eine Rol-
le. Neben dem Umstand, dass die Ergebnisse teilweise in die Zielplanung für das Jahr 2004 eingeflossen
sind - etwa durch Vereinbarungen, die sichtbare Präsenz, insbesondere durch Fußstreifen in bestimmten
Bereichen zu erhöhen, sind Projekte bzw. Maßnahmen bereits begonnen worden oder aber befinden sich
im konkreten Planungsstadium.
Beispielhaft möchte ich einige Projekte/Aktivitäten benennen, die in der Behörde, bzw. in einzelnen Poli-
zeiinspektionen (PI) bereits angelaufen oder konkret geplant sind.
In der PI 1 wird das Projekt am Hauptbahnhof intensiv fortgeführt - u. a. unter Beteiligung der Stadt und
anderer Hilfsorganisationen. Der Umstand, dass dieses Projekt im vergangenen Jahr Preisträger beim
Landes Präventionspreis war, verdeutlicht, wie erfolgreich diese Arbeit läuft. Da das Thema „Drogen“
speziell im Bereich der Innenstadt besonders sichtbar ist, ist ein Projekt „Drogen und Gewalt an Schulen“
geplant.
In der PI 2 wird durch die zuständigen Bezirksdienst-Beamten zu relevanten Zeiten verstärkt polizeiliche
Präsenz im Umfeld von Schulen garantiert. Über den Jugendkontaktbeamten wird darüber hinaus das
Thema „Drogen und Gewalt an Schulen“ mit den örtlichen Schulen forciert. Ebenso werden vorhandene
freie Kapazitäten verstärkt für die Geschwindigkeitsüberwachung an Schulen eingesetzt.
In der PI 3 wird als aktuelles Projekt derzeit u. a. das Projekt Netzwerk Altendorf durchgeführt, wo ne-
ben der Polizei und dem Stadtteilbüro weitere Teilnehmer durch äußerliche Maßnahmen (Grün-
Rückschnitt, Installation von Beleuchtung) gezielte Kontakt zu etwaigen Problemgruppen und Gemeinsa-
men Streifen das Sicherheitsgefühl der Bürger verbessert werden soll. Als „Leuchtturm“ kann sicher auch
die erfolgreiche Fortführung des Projektes am Autokino benannt werden, wo ebenfalls durch eine konzer-
tierte Aktion verschiedener Beteiligter eine deutliche Verbesserung der Lage eingetreten war; diese soll
weiterhin stabilisiert werden.
In der PI 4 wird ein Konzept umgesetzt mittels dessen durch Fußstreifen an den Örtlichkei-
ten/Brennpunkten, an denen Präsenz nachhaltig auffällt und wirkt (z. B. U-Bahnhöfe, öffentliche Parks)
das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger positiv beeinflusst werden soll. In bezug auf Kin-
derunfälle wird in enger Abstimmung mit dem Fachdezernat GS 3 (Verkehrsangelegenheiten) ein Konzept
entwickelt, mit dem in den besonders belasteten Bereichen/Straßenabschnitten effektive Verkehrsüber-
wachung umgesetzt werden soll.
In der PI 5 ist u. a. erhöhte Präsenz im Bereich des Steeler Platzes umgesetzt worden, da dieser aus
verschiedensten Aspekten als Angstraum, z. T. aber auch als Deliktsbrennpunkt bezeichnet werden kann.
Diese Präsenzsteigerung ist auch bereits umgesetzt im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Gewalt
an Schulen: hier sind insbesondere die Bezirksdienst-Beamten aber auch der Jugendkontaktbeamte tätig,
das Thema zu forcieren.
In der PI 6 wurde im Rahmen einer Absprache mit den Diensthundführern erreicht, dass diese vermehrte
Präsenz im Bereich der Wohnquartiere zeigen, um so nachhaltig die sichtbare Anwesenheit zu erhöhen.
In einer konzertierten Aktion mit angrenzenden Polizeibehörden werden Schwerpunktmaßnahmen im
Zusammenhang mit motorisierten Zweiradfahrern durchgeführt, deren Verhaltensweise in starkem Maße
das Sicherheitsgefühl der die Ausflugsgebiete im Essener Süden aufsuchenden Bevölkerung beeinträch-
tigt.
Um den gesamten Prozess und dessen Wirksamkeit erfassen zu können, wird die Polizei Essen in 2 bis 3
Jahren diese Allgemeine Bürgerbefragung wiederholen.
Bemerkenswert ist im Zusammenhang mit den landesweit durchgeführten Befragungen, dass eine von
der Landesgesellschaft Projekt Ruhr GmbH in Auftrag gegebene Studie -durchgeführt vom Umfrageinsti-
tut Bifak - ergeben hat, dass das Revier nach Einschätzung seiner Bürger eine „sichere Gegend“ ist. 90 %
aller Befragten fühlen sich in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld vor Übergriffen sicher. Dennoch gaben
auch dort mehr als die Hälfte der Befragten Orte (Bahnhöfe, Bushaltestellen und Parkhäuser aber auch
sozial schwache Stadtteile) an, die man insbesondere bei Dunkelheit lieber meidet.



XLIV

Ziel der Befragung
Eine gute Regierungsführung bzw. die Qualität des Regierungs- und Verwaltungshandelns prägt
entscheidend das Verhältnis der Menschen zu ‚ihrem’ Staat und seinen Institutionen; sie haben ei-
nen Grundanspruch sowie ein Grundbedürfnis auf funktionierende Verwaltung. Vertrauen der Bür-
gerinnen und Bürger in eine solche Verwaltung ist ein wichtiger Bestandteil im Beziehungsgeflecht
der Gesellschaft. Ein ‚starker’ Staat, der größtmögliche Sicherheit gewährleistet und der seine In-
stitutionen so ausstattet, dass sie optimalen Schutz bieten können, ist grundsätzlich sinnvoll – doch
wie kann der Weg dahin aussehen? Knappe Gelder und wachsende Aufgaben führen seit den 70er
Jahren zu Diskussionen und Reformversuchen, zu Flexibilitätsanforderungen und Modernisie-
rungsideen, auch in Polizeibehörden. Es wird häufig umstrukturiert – zum Wohle aller oder auf Ko-
sten von Stabilität, Verlässlichkeit, Rechtssicherheit und Vertrauen in die institutionelle Ordnung?
Bleibt im Zeitalter des immer komplexer und hektischer werdenden Alltags die Konsolidierung aner-
kannter Institutionen auf der Strecke? Eine dieser Institutionen ist die Polizei. Sie arbeitet an den
Schnittstellen zwischen Politik, Verwaltung, Vollzug und Bürgerkontakt. Ihr kommt eine Schlüssel-
position für das Vertrauen der Menschen in ‚ihren’ Staat und seine Institutionen zu.
Ziel des Forschungsvorhabens ist es, festzustellen, ob Verantwortliche (Politik / Verwaltung) und
Publikum der Polizei (am Beispiel der Großstadt Essen), Eigenarten behördlicher Entscheidungsfin-
dung in ausreichendem Maß identifizieren können; Begrifflichkeiten in den Zuständigkeiten und
Möglichkeiten bereiten oft Probleme. Gibt es Dinge des Nichtverstehens an den Schnittstellen der
Teilbereiche? Wo lassen sich diese prekären Schnittstellen und Dinge des Nichtverstehens festma-
chen bzw. werden Schnittstellen überhaupt wahrgenommen?  Liegt ein Missverhältnis zwischen An-
kündigung und Ertrag von Reformbestrebungen vor? Und – wenn ja – worin liegt ggf. dieses Miss-
verhältnis begründet? Was haben Reformvorhaben bewirkt? Haben sich z.B. einzelne Inhalte der
‚Neuen Steuerungsmodelle’ mit dem Begriff des „Systems“ Polizei überhaupt auseinander gesetzt?
Um Ihre Meinung zu diesem Themenkomplex zu erfahren, führen wir mündlich-persönliche Inter-
views mit einem vorgegebenen Fragebogen der in Ihrer Behörde Arbeitenden durch; die Auswahl
der zu Befragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird per Zufallsstichprobe (-Auswahl) festge-
legt werden. Ihre Antworten sind wichtig, um Problemfelder aufzuzeigen und Begrifflichkeiten ge-
meinsam erschließen  zu können – und  hieraus Modifikationen abzuleiten, die die Bedürfnisse aller
Beteiligten berücksichtigen.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
gez.
Prof. Dr. Dieter Grunow Dipl. Soz. Päd. Dirk Küchler
Gerhard-Mercator-Universität Duisburg Gerhard-Mercator-Universität Duisburg
Institut für Politikwissenschaften Fakultät für Gesellschaftswissenschaften
Projektbetreuer Doktorand

Datenschutz: Die Befragung dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. Ihre persönlichen Anga-
ben unterliegen dem Datenschutz und werden streng vertraulich behandelt; die anschließende Veröffent-
lichung der Ergebnisse geschieht in anonymisierter Form.

Der Fragebogen

A. Gegenwärtige berufliche Situation  
Bevor wir in die Fragen zum Schwerpunktthema einsteigen, erbitten wir von Ihnen einige Angaben zu
Ihrer aktuellen beruflichen Situation.

1. Was ist Ihr derzeitiger Tätigkeitsschwerpunkt im Polizeipräsidium Essen?

2. Stimmen Sie der folgenden Aussage zu oder lehnen Sie diese ab?
„Die aktuelle Reformwut will ‚die’ Polizei nur noch als kranke Patientin in eine Schlank-
heitskur schicken.“

 □ stimme stark zu □ stimme zu   □ weder noch     □ lehne ab     □ lehne stark ab

3. In welcher Abteilung (lt. Organigramm PP Essen) arbeiten Sie?
□ Verwaltung/Logistik □ Gefahrenabwehr/Strafverfolgung □ Pressestelle
□ Personalrat  □ Polizeiärztlicher Dienst

4. Welcher Laufbahn gehören Sie an?
□ mittlerer Dienst □ gehobener Dienst □ höherer Dienst
□ Angestellte/r □ Lohnempfänger

5. Seit wie vielen Jahren sind Sie im PP Essen (bzw. im Bereich des PP Essen) tätig?
□ weniger als 1 Jahr □ 1-5 Jahre □ 6-10 Jahre
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□ 11-15 Jahre □ 15-25 Jahre □ über 25 Jahre
6. In welcher Beschäftigung stehen Sie?

□ Beamter/Beamtin auf Lebenszeit in Vollbeschäftigung
□ Beamter/Beamtin im Vorbereitungsdienst in Vollbeschäftigung
□ Angestellte/r in Vollbeschäftigung
□ Beamter/Beamtin auf Lebenszeit in Teilbeschäftigung
□ Angestellte/r in Teilbeschäftigung

7. Wie zufrieden sind Sie in Ihrem Beruf?
a) wenn Sie an die letzten vier Wochen denken…
□ sehr zufrieden □ zufrieden □ teils/teils □ unzufrieden     □ sehr unzufrieden
b) über die gesamte Zeit Ihrer Berufstätigkeit gesehen…
□ sehr zufrieden □ zufrieden □ teils/teils □ unzufrieden     □ sehr unzufrieden

8. Würden Sie Ihren Beruf wieder wählen? □ ja □ nein □ weiß nicht

9. Haben Sie Kinder? □ ja, 1     □ ja, 2 □ ja, 3     □ ja, mehr als 3    □ nein

10. Gesetzt den Fall, Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter stünde vor der Berufswahl – würden
     Sie Ihrem Kind den Polizeiberuf empfehlen? □ ja □ nein

B. Eigene Einschätzungen und Ansichten über den Beruf
Bisher haben wir über Ihre gegenwärtige berufliche Situation gesprochen;
jetzt möchten wir Ihre eigenen Einschätzungen über die Anforderungen Ihres Berufes erfahren.

11. Wie stark sind Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit Stress ausgesetzt? (Wenn nicht zutreffend, wei-

ter mit Frage 13.) □ sehr stark □ stark □ teils/teils    □ wenig    □ gar nicht

12. Wenn zutreffend, wodurch wird dieser Stress bei Ihnen ausgelöst? (Wenn nicht zutreffend, wei-
ter mit Frage 13.)

sehr
stark

stark teils/
teils

ein
wenig

gar
nicht

a)  durch Schichtdienst
b) durch Betriebsklima
c) durch die Einführung der zweigeteilten Laufbahn
d) durch Mangel an klaren Anordnungen
e) durch Mangel an Entscheidungsspielräumen
f)  durch zusätzliche Arbeit, z.B. durch ‚Produktbeschrei-
bungen’
g)  durch zusätzliche Arbeit im Berichtswesen für die In-
formationsversorgung (Controlling)
h) durch immer neues betriebswirtschaftliches Vokabular
in der Behörde
i) durch mangelndes gesellschaftliches Ansehen
j) durch mangelndes Ansehen durch KollegInnen
k) durch mangelndes Ansehen durch die politische Füh-
rung im Land
l) durch mangelndes Ansehen durch die Führung in der
Behörde
m) durch Unsicherheit(en) betr. meiner weiteren Perso-
nalverwendung im Bereich des PP
n) durch lange Anfahrtszeiten zum Dienst
o) durch Organisationsmängel, die durch die Arbeit vor
Ort ausgeglichen werden müssen

C. Allgemeine Fragen: Die Polizei als System und Organisation
Die Begriffe ‚System’ und ‚Organisation’ sind derzeit in aller Munde; sie scheinen eine Schlüs-
selrolle einzunehmen. Aus diesem Grunde möchten wir im Folgenden gern Ihre Ansichten zu
diesen Begriffen erfahren.
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13. Bewertung des Systems Polizei: Nun bitten wir Sie, die im Folgenden aufgelisteten  Aussagen
zu bewerten. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie den getroffenen Aussagen voll und ganz zustimmen
(1), eher zustimmen (2), teils/teils zustimmen (3), ablehnen (4) oder völlig ablehnen (5).

Ich  stimme… voll und
ganz zu

eher
zu

teils/
teils

lehne
ab

lehne
völlig
ab

a) Im PP Essen werden Entscheidungen auf der Ebene der Behörden-
leitung getroffen.
b) Im PP Essen werden Entscheidungen auf den dezentralen Ebenen
getroffen.
c) Die Polizei ist ein Entscheidungs-/Kommunikations-verbund.
d) Die Kommunikationswege sind vielfältig vernetzt.
e) Einzelne Arbeitsschritte sind immer folgelastig.
f) Entscheidungen und Unterscheidungen (Alternativen)
werden in unserer Behörde kommuniziert.
g) Durch bessere Information könnte Doppelarbeit vermieden wer-
den.
h) Das PP Essen müsste sich gegen Einflüsse von außen
mehr ‚abschotten’ können.
i) Das PP Essen müsste nach außen viel transparenter sein.

14. Wenn Sie eine Arbeit erledigt haben, wissen Sie dann, was im Anschluss mit dem Vorgang pas-
siert? □ ja, sicher □ nein, überhaupt nicht □ ich habe eine Vermutung darüber

15. Wenn Sie ‚die’ Polizei mit einem Bild beschreiben müssten, welches Bild würden Sie wäh-
len? Wählen Sie eines, das Ihnen am zutreffendsten erscheint.

□ Maschine bzw. Apparat □ lebendiger Organismus □ Feuermelder □ Notarzt
□ System □ Steinmetz/Bildhauer der Gesellschaft □ Präzisionsuhrwerk
□ Fass ohne Boden □ organisierter Jammerzirkel □ Labyrinth
□ sonstiges, und zwar: ___________________________________________

16. Wenn Sie den Begriff „System“ hören: Was stellen Sie sich darunter vor? Geben Sie die
Aussage an, die für Sie am ehesten zutrifft.

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

17. Betrachten Sie einmal einen Arbeitstag von Ihnen. Wenn Sie z.B. eine Entscheidung in Ihrem
Arbeitsbereich treffen: Wie lange dauern die Gespräche darüber mit Kollegen und Kolleginnen?

□ bis 10 Minuten   □ über 10 Minuten bis zu einer Stunde
□ ich entscheide eigenverantwortlich ohne Gespräche

18. Bevor Sie eine Entscheidung in Ihrem Arbeitsbereich treffen: Holen Sie sich das Einver-
ständnis von Ihrem bzw. Ihrer Vorgesetzten?

□ immer □ häufig □ teils/teils □ selten □ nie

19. Greifen Sie bei Ihren Entscheidungen in Ihrem Arbeitsbereich gerne auf ähnlich gelagerte Fälle
zurück? □ ja □ nein

20. Sind Ihre Entscheidungen durch die Erwartungen von Bürgerinnen und Bürgern beein-
flusst? □ ja □ nein

21. Sind Ihre Entscheidungen dadurch beeinflusst, was Ihre Kolleginnen und Kollegen darüber…
a) …denken? □ ja □ nein b) …sagen? □ ja □ nein

22. Bewerten Sie bitte folgende Aussagen: Der tatsächliche Arbeitsalltag der Polizei zeichnet
sich aus durch...

stimme
stark zu

stimme
zu

teils /
teils

lehne
ab

lehne
stark
ab

a. sich flexibel anpassendes Personal.
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b. immer gleiche Abläufe der einzelnen Aufgaben, die mit
großer Routine erledigt werden.
c. Arbeitsinhalte, die nicht durch private Anbieter geleistet
werden können.
d. entscheidende gesellschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten.
e. das Handeln Einzelner, welches immer das Handeln der
gesamten Behörde repräsentiert.
f. Einzelfallarbeit, die Kreativität erfordert.
g. Selektivitätszwang (=Auswahlzwang), d.h., es wird  unter
vielen Möglichkeiten ausgewählt, was unsere Behörde an In-
formation verwerten und nicht verwerten kann.
h. Folgelastigkeit der polizeilichen Einzelentscheidungen.
i. immer neue betriebswirtschaftliche Begriffe.
j. durch einen Wissensvorsprung durch die Alltagsarbeit ge-
genüber der Politik.
k. ständige Fortbildung.
l. sorgfältige Stellenplanung, die langfristige Planungssicher-
heit gewährt.
m. flexible Anpassung des Stellenplans an sich verändernde
gesellschaftliche Bedingungen.
n. ständiges Beobachten der Geschehnisse in der Gesellschaft.
o. behördeninterne Standards, die eine Gleichbehandlung der
BürgerInnen behindern.
p. schnelle Lernprozesse jedes/r Mitarbeiters/ Mitarbeiterin.

D. Allgemeine Fragen: Organisationsentwicklung und Reformbestrebungen
Im Laufe Ihrer Berufstätigkeit haben Sie bereits die eine oder andere Reform, Entwicklung und Ver-
änderung Ihres beruflichen Alltages und Ihrer Behörde erlebt, weitere werden folgen. Die nächsten
Fragen ermöglichen es Ihnen, Ihre eigenen Ansichten zu Reformen, Entwicklungen und Verände-
rungen zu schildern.

23. In diesem Abschnitt geht es um Reformen in den Verwaltungen im Allgemeinen. Geben Sie bitte
an, inwieweit die folgenden Aussagen stimmen, teils/teils stimmen, oder nicht stimmen (im Hinblick
auf eine Organisationsentwicklung).

stimmt teils/
teils

stimmt
nicht

a) Der Mensch schätzt den eigenen Entscheidungsspielraum.
b) Menschen auf unterschiedlichen Hierarchiestufen sind prinzipiell gleich.
c) Menschen suchen eine Aufgabe, mit der sie sich identifizieren können.
d) Lösungsideen für organisatorische Probleme sind in der Bevölkerung
weit verbreitet.
e) Verwaltungen vertrauen auf die Eigenmotivation der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
f) Verwaltung funktioniert nur durch Kontrolle der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hinsichtlich etwaigen Fehlverhaltens.
g) Staat und Verwaltung sind notwendig.
h) Betriebswirtschaftliche Instrumente sollten in der Polizeibehörde ein-
geführt werden.
i) Polizeiaufgaben können durch private Sicherheitsunternehmen über-
nommen werden.
j) Reformschritte ohne Einbindung der Politik sind nicht möglich.
k) Problem der Polizei ist die Effektivität.
l) In Deutschland gibt es einen gut funktionierenden Rechtsstaat.
m) In Deutschland gibt es eine solide Demokratie.
n) Polizeibehörden sind notwendig.
o) Politik ist lernfähig.
p) Eine Polizeibehörde ist lernfähig.
q) Eine Polizeibehörde ist lernwillig.

24. Halten Sie die folgenden Aussagen über einen „Qualitätsbegriff“ für passend oder unpassend?
a) „Qualität ist die Erfüllung der festgelegten und selbstverständlichen Anforderungen und Er-
wartungen.“ □ passend □ unpassend



XLVIII

b) „Qualität bedeutet das Erfüllen von Erwartungen und Erfordernissen.“
□ passend □ unpassend

c) „Qualität bezeichnet einen Maßstab zur Beurteilung eines Gegenstandes oder einer Handlung.“
□ passend □ unpassend

25. Wie bewerten Sie die Qualität der internen Arbeit des Polizeipräsidiums für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter (Fürsorgepflicht, Personalrat etc.)?

a) in Ihrer Dienststelle? □ gut □ teils/teils □ schlecht
b) allgemein? □ gut □ teils/teils □ schlecht

26. Wie bewerten Sie die Qualität der Arbeit des Polizeipräsidiums für die Bürgerinnen und
Bürger in Essen?

a) in Ihrer Dienststelle? □  gut □ teils/teils □ schlecht       □ weiß nicht
b)   allgemein? □  gut □ teils/teils □ schlecht   □ weiß nicht

27. Im Folgenden einige Fragen zum sogenannten „Neuen Steuerungsmodell“: Wurde in Ihrer
Abteilung eine Informationsveranstaltung zum „Neuen Steuerungs-Modell“ (NSM) angeboten?

□ ja            □ nein         □ weiß nicht         

28. Wurde in Ihrer Abteilung eine Fortbildung zu Inhalten des „Neuen Steuerungs-Modells“ angeboten?
□ ja      □ nein

29. Beurteilen Sie bitte die Angebote Ihrer Dienststelle
a) über Information betr. „Neues Steuerungs-Modell“
□ sehr gut □ gut □ teils/teils □ eher schlecht □ sehr schlecht
b)   über deren Verständlichkeit für Sie (falls Information vorhanden)
□ sehr gut □ gut □ teils/teils □ eher schlecht □ sehr schlecht

30. Fühlen Sie sich über  das „Neue Steuerungs-Modell“ ausreichend informiert? □ ja □ nein

31. Ist Ihnen bekannt, wer im Bereich des PP Essen Ihr Ansprechpartner für auftretende Fra-
gen in Bezug auf das „Neue Steuerungs-Modell“ ist?   □ ist mir bekannt  □ ist mir nicht bekannt

32. Wie viele Stunden/Tage/Wochen haben Sie an einer Fortbildung zum Thema „Neue
Steuerungs-Modelle“ teilgenommen? □ noch gar nicht □ an einem ganzen Arbeitstag (8
Std.)
□ halben Arbeitstag (bis zu 4 Std.)  □ Wochenfortbildung (Seminar) □ während meiner Ausbildung

33. Nutzen Sie Möglichkeiten, sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen über das „Neue-
Steuerungs-Modell“ zu unterhalten?

□ ja, oft   □ ja, gelegentlich   □ dazu ist keine Zeit   □ das Thema interessiert mich nicht

34. Reden Sie mit Ihren Vorgesetzten darüber?
□ ja, oft   □ ja, gelegentlich    □ dazu ist keine Zeit   □ das Thema interessiert mich nicht

35. Stellt die Umsetzung des „Neue Steuerungs-Modells“ in Ihrer Dienststelle eine Belastung
Ihrer Arbeit dar?
□ ja, durch Begrifflichkeiten, die ich nicht verstehe □ ja, aber damit kann ich umgehen
□ nein, im Gegenteil,sie nützen mir □ nein, ich spüre keine Auswirkungen

36. In den Beziehungen zwischen einer Behörde und der Politik gibt es viele Dinge, die besprochen
werden müssen. Wir vermuten, dass das zwischen dem PP Essen und dem Innenministerium in
Düsseldorf nicht immer einfach ist. Bitte geben Sie jeweils die Zahl an, die Ihrer Einschätzung am
ehesten entspricht (im Schulnotensystem von 1= trifft voll zu, bis 5= trifft gar nicht zu).

1      2       3      4       5
Das Ministerium legt Entscheidungen fest
und unser Präsidium wendet diese an. □     □     □     □     □
Das Ministerium bereitet Themen nur vor
und unser PP legt diese auf Essener Ver- □     □     □     □     □
hältnisse aus.
Gesetzgebung ist nur noch eine „Rahmenvorgabe“. □     □     □     □     □
Details regeln wir als nachgeordnete Behörde intern. □     □     □     □     □
In der Abteilung Polizei zuständige Politiker können
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sich in unsere Lage vor Ort hinein versetzen. □     □     □     □     □
Im Moment ist Politik für alles zuständig und die nach-
geordneten Behörden sind auch für alles zuständig. □     □     □     □     □
Die Hauptaufgaben der Polizei (Gefahrenabwehr /
Strafverfolgung) stehen nicht mehr im Vordergrund,
sondern nur noch Einsparungsmöglichkeiten. □     □     □     □     □
Die Hauptaufgaben der Polizei (wie vor) treten auf-
grund des Einflusses der Medienthemen in den
Hintergrund. □     □     □     □     □
Die Hauptaufgaben der Polizei (wie vor) treten auf-
grund lokaler Erwartungen (Beisp.: Beschwerden
der Kaufleute) in den Hintergrund. □     □     □     □     □
Der Inhalt unserer Arbeit orientiert sich nur noch an
statistischen Vorgaben. □     □     □     □     □
Ein Polizeipräsidium ist Teilsystem der Verwaltung. □     □     □     □     □
Ein Polizeipräsidium ist Teilsystem der Politik. □     □     □     □     □

E. Soziodemographische Daten
Und nun erbitten wir – zur genaueren Auswertung – noch einige Angaben zu Ihrer Person; selbstver-
ständlich bleiben diese Angaben wie alle anderen anonym:

37. Wie alt sind Sie?        □ unter 20 Jahre □ 20-29 Jahre □ 30-39 Jahre
                                          □ 40-49 Jahre □ 50-59 Jahre □ über 59 Jahre

38. Welches Geschlecht haben Sie?                 □ w             □ m

39. Wie ist Ihr Familienstand? □ ledig □ in Partnerschaft lebend □ verheiratet
□ geschieden □ verwitwet

40. Ihre Schulbildung ist □ Hauptschule     □ Realschule      □ Fachhochschulreife □ Abitur

41. Haben Sie eine Berufsausbildung neben der Polizeiausbildung?
  □ abgeschlossene Lehre    □ Fachhochschule     □ Fachhochschule f. Verwaltung     □ Universität

42. In welchem Bereich engagieren Sie sich privat? (Wenn nicht zutreffend, weiter mit Frage 43)
□ politische Partei □ Gewerkschaft □ Kirche
□ sonstiger sozialer Träger (DRK, Caritas, Diakonie, etc.)
□ Musik □ Sport □ Fortbildung
□ Mitarbeit in Leitungsgremien (z.B. Vereinsvorstand) □ sonstiges: ____________

F. Modernisierungsbestrebungen in Verwaltungen/Behörden: Ihre persönliche Meinung
Da die Gesellschaft sich verändert, verändern sich in ihr und mit ihr auch Behörden, Verwaltungen,
Institutionen. Wir möchten nun zum Abschluss von Ihnen wissen, welche Veränderungen Ihrer Be-
hörde Sie sich wünschen.

43. Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie am ehesten zu?
□ Eine Diskussion über Reformen sollte einmal wöchentlich in der Behörde stattfinden.
□ Eine Diskussion über Reformen sollte einmal monatlich in der Behörde stattfinden.
□ Eine Diskussion ist zur Zeit überflüssig.
□ Ich bin einfach diskussions’müde’.
□ Die Diskussion über Reformen ist nicht notwendig, weil wir durch ständig neue Vor-

schriften bzw. Gesetzesänderungen ohnehin permanent Modernisierungen vornehmen.

44. Welche Veränderungen in Bezug auf künftige Reformen wünschen Sie sich (Mehrfachnennungen möglich)?
□ es müssen mehr Reformen her            □ weniger Reformen
□ mehr Erläuterungen zu den Reformen □ ausgereiftere Reformen
□ sprachlich verständliche Reformen □ mehr Beteiligung der Basismitarbeiter
□ die Zeitabstände zwischen einzelnen Reformabschnitten sollten größer sein
□ Innenministerium (Politik) und Behörde (PP) einigen sich über Reformziele und –schritte
    und ziehen am selben Strang.

45. Bitte bewerten Sie folgende Aussagen: Finden Sie sie zutreffend (1), finden Sie sie teils zutreffend
(2), finden Sie sie unzutreffend (3) oder glauben Sie, deren Richtigkeit nicht beurteilen zu können (4)?

trifft
zu

teils/
teils

unzu-
treffend

nicht
beur-
teilen

a) Die Behördenleitung überfordert sich mit immer neuen Aufgaben.



L

b) Wenn die Zahl der Aufgaben wachsen, hat das ein Wachstum der Behör-
de zur Folge.
c) In Behörden findet sich nur der zurecht, der weiß, was formal gilt und
was informal geht.
d) Das größte Dilemma in der Behörde ist die Verflechtung mit der Politik.
e) Die Begriffe Verwaltung und Politik werden in Bezug auf die jeweiligen
Aufgaben nicht präzise verwendet.

46. Diese Befragung wird mittels Stichprobenauswahl durchgeführt. Wenn hier nun Sie gefragt
werden und nicht Ihr/e unmittelbaren KollegInnen, was hat das Ihrer Meinung nach für Auswirkun-
gen im Verhältnis zu selbigen?
□ Ich werde von nicht befragten KollegInnen bestimmt ‚gelöchert’. □ Es bringt mir Nachteile ein.
□ Es bringt mir Vorteile ein. □ Es wird gerätselt werden, warum ausgerechnet ich befragt werde.
□ Es hat keine Auswirkungen. □ Sonstiges, und zwar ___________________________________

47. Wonach richten Sie Ihr berufliches Handeln in der alltäglichen Arbeit in erster Linie aus?
□ größtmöglicher Nutzen für die eigene Dienststelle
□ größtmöglicher Nutzen für die Polizei
□ größtmöglicher Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger
□ Einhaltung vorgegebener Verfahren   
□ Für meine eigene Zufriedenheit

48. Denken Sie einmal selbstkritisch über Ihre Arbeit nach. Streben Sie in Ihrem beruflichen Han-
deln nach Perfektion, nach befriedigenden Lösungen oder handeln Sie von Fall zu Fall?

□ Perfektion □ befriedigende Lösungen □ ich handle von Fall zu Fall

49. Bei dem Vertrauen der Menschen in Ihren Staat hat die Polizei eine wichtige Rolle. Stimmen Sie
dieser Aussage zu oder stimmen Sie nicht zu? □ stimme zu □ stimme nicht zu

50. Liegt für Sie ein Missverhältnis zwischen dem Reden und erfolgreichen Durchführen von
Reformen in Verwaltungen vor? □ ja □ nein

51. Ist die folgende Aussage richtig oder falsch? „Reformen in einer Polizeibehörde haben im-
mer Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger.“ □  richtig □  falsch

52. „Die betriebswirtschaftliche Logik in Bezug auf Effektivität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit lässt
sich auf eine Polizeibehörde nicht anwenden.“  Stimmen Sie dieser Aussage zu oder lehnen Sie die-
se Aussage ab? □  stimme zu □  lehne ab

53. Abschließend: Ist für Sie im heutigen Zeitalter der Flexibilität und Mobilität die Polizei:
□ Ordnungshüter       □ Flexibilitätsmanager

54. „Die Frage der Abgrenzung zwischen Aufgaben der Polizeiführung im Ministerium und Aufgaben
der Polizei vor Ort wird den Bürgerinnen und Bürgern nicht ausreichend erläutert.“ Ist diese Aussa-
ge richtig oder falsch? □  richtig □ falsch

55. Halten Sie diese Umfrage für sinnvoll in Bezug auf zukünftige Modernisierungsbestrebungen?
□ ja □ teils/teils □ nein

56. Wenn Sie eine ‚Headline’ in der Zeitung über die Polizei in Essen verfassen dürften, wie würde
diese lauten? ___________________________________________________________________

Ausschöpfungsquote ABSOLUT PROZENTUAL
Bruttostichprobe 95 100 %
nicht verfügbar (Versetzung) 1
Mutterschutz 1
Längerfristige Urlaubsreise 1
Stichprobenneutrale Ausfälle insgesamt 3 3,16 %
Bereinigter Stichprobensatz 92 100 %
Kein Interesse am Thema 3
Keine Zeit (Leitstelle!) 2
Systematische Ausfälle insgesamt 5 5,43 %
Durchgeführte Interviews und Ausschöpfungsquote 87 94,57 %



LI

Berechnung der Ausschöpfungsquote PP Essen
(vgl. Diekmann, 357ff.)
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Unsere Polizei: Ordnungshüter oder Manager?

Befragung von Bürgerinnen und Bürger der Stadt Essen im Rahmen eines Forschungsprojektes

Liebe Essener Einwohnerinnen und Einwohner,

Am Institut für Politikwissenschaften der Universität Duisburg-Essen wird derzeit eine Telefonumfrage unter
zufällig ausgewählten Essener Erwachsenen ab 16 Jahren zum Thema „Polizei im Wandel“ durchgeführt.
Die Ergebnisse dienen wissenschaftlichen Zwecken; wir führen sie zugleich mit dem Ziel durch, neue Er-
kenntnisse über das aktuelle Verhältnis zwischen Bürger und Polizei zu gewinnen. 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 gemeinschaftliches “Wir-Gefühl“ aufbaut. Ihre Aussage, als Angehö-
rige(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 Zufallsverfahren
entnommen, die Umfrage im Polizeipräsidium verläuft nach vergleichbaren Regeln.
Die Forschungsarbeit untersucht am Beispiel Polizei, ob Verwaltungsbehörden einem Wandel unterliegen,
unterliegen müssen und dürfen. Mit der Polizei ist der Staat in der Öffentlichkeit präsent. Ein „starker 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 Bürger“ 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 unterstützen. Die Teilnah-
me an der telefonischen Umfrage ist selbstverständlich freiwillig, ein für Sie möglicher Termin kann auch
vorab mit Ihnen persönlich abgesprochen werden; innerhalb von 1-2 Wochen nach dem Versand dieses
Schreibens melden wir uns erstmalig bei Ihnen. Es entstehen Ihnen keinerlei Kosten.

Hinweis zum Datenschutz: Die Befragung dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. Ihre persönlichen Angaben unterliegen
dem Datenschutz und werden streng vertraulich behandelt; bei der anschließenden Veröffentlichung der Ergebnisse werden  Namen
und Anschriften vom Gesamtfragebogen getrennt. Adressen werden nicht gespeichert.

Mit herzlichem Dank im Voraus verbleiben mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Dieter Grunow                                    Dipl. Soz. Päd. Dirk Küchler
                 ( Projektbetreuer )                 ( Projektleiter )

―

―

―-―

Universität Duisburg-Essen ● 47048 Duisburg

Universität Duisburg-Essen

 Standort Duisburg

Fakultät für Gesellschaftswis-
senschaften

Institut für Politikwissenschaft

Dipl. Soz. Päd. Dirk Küchler
Doktorand

Tel.: 0201 – 8543763
Fax: 0201 – 8543765

Essen / Duisburg, im September 2003
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Universität Duisburg-Essen                                                                 Standort Duisburg

Befragtenauswahl / Screening
(Das Interview begann um.................Uhr)

Guten Tag. Mein Name ist Dirk Küchler. Ich rufe von der Universität Duisburg- Essen an. Ich führe eine
Untersuchung zum Thema „Bürger, Polizei und Reformmöglichkeiten“ durch. Sie werden sicher schon
unser Schreiben erhalten haben?!
Befragtenauswahl: Wir möchten mit einem Erwachsenen in Ihrem Haushalt sprechen, der 16 Jahre oder
älter ist. Nach einer speziellen Methode, mit der unser Institut arbeitet, möchte ich Sie zuerst bitten, mir
zu sagen, wer von den Erwachsenen in Ihrem Haushalt zuletzt Geburtstag hatte. Bitte sind Sie nicht ver-
wirrt das wir eine solche Auswahl treffen, wir vermeiden damit aber, dass z.B. nur Frauen oder nur Män-
ner als eingetragene Telefonanschlussinhaber die Antworten geben.

I. Information über die erste Kontaktaufnahme  ( Zutreffendes ankreuzen )
A)   Gesprächsteilnehmer beim 1. Kontakt war:

(1) Zu Befragender persönlich  (weiter mit Fragebogen) ................................................
(2) Jemand anders (Geburtstagsauswahl)  ..................................................................
(3) Dürfe ich bitte mit (der Person) sprechen?..............................................................
(4) Weiß nicht alle Geburtstage, nur einige...................................................................
(5) Weiß keine anderen Geburtstage, nur eigenen (weiter mit Fragebogen)......................
(6) Ablehnung, weiter mit II.

B)    Hinweise für Wiederanrufe:
(1) Der zu Befragende ist laut Information aus der ersten Kontaktaufnahme

(Status / Vorname).............................................................................................
(falls Terminvereinbarung : „Nach wem darf ich dann fragen?“  ................................

   Terminvereinbarung: .........................................................................................
        (2) Hinweise für den Interviewer: .............................................................................

Weiteres nur für die Aktenhaltung
II. Daten für die Ausfalluntersuchung

1)    Gesprächsteilnehmer legt ohne Kommentar auf..................................................
2)    Gesprächsteilnehmer legt vor dem Screening auf................................................
3)    Gesprächsteilnehmer lehnt nach dem Screening ab.............................................
4)    Der zu Befragende lehnt ab.............................................................................

III. Kommentar zum Anschreiben
1)    kein Kommentar............................................................................................
2)    Kommentar...................................................................................................

Mit Unseren ersten Fragen möchten wir gerne erfahren, wie Sie über „die“ Polizei in Essen
denken, was Ihre Empfindungen, Ihre ganz persönlichen Eindrücke dabei sind.
Dieser Fragebogen nimmt jeweils Bezug auf beide Geschlechter, wenn wir nicht immer beides
verwenden tun wir das, weil es einfacher und verständlicher ist.
Denken Sie bitte daran (wir hatten Sie im Anschreiben ja schon darauf hingewiesen), dass wir

ihre Antworten absolut vertraulich behandeln werden und dass Sie selbstverständlich auch

einmal eine Frage nicht beantworten müssen. Rückfragen können Sie jederzeit stellen; wie

gesagt, die Interviewdauer ist natürlich individuell verschieden, wird nach unserer Erfahrung

etwa 15-20 Minuten dauern. Ich hoffe, dass sie jetzt soviel Zeit zur Verfügung haben.

Ich darf also jetzt mit der ersten Frage beginnen oder haben Sie noch Fragen?

A. Einleitende Fragen zum Thema (Bürger als Publikum der Polizei)

1. „Für das Vertrauen der Menschen in ihren Staat hat die Polizei eine wichtige Rolle.“ Stimmen Sie
dieser Aussage zu, oder stimmen Sie nicht zu?
□  stimme zu □  stimme nicht zu (□  keine Meinung  □ weiß nicht) NICHT VORLESEN

2. Erzählen Sie doch bitte ein wenig: Erleben Sie die Polizei als Ihren „Freund und Helfer“?
    Sind Ihnen da bestimmte Situationen im Kopf, die Sie erlebt haben?
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....................................................................................................................................

3. Haben Sie für andere schon einmal die Polizei zu Hilfe gerufen? (WENN NEIN, WEITER MIT FRAGE 5)

□  ja □  nein

4. Wenn ja, wie haben Sie die Polizei in dieser Situation erlebt? (WENN NEIN, WEITER MIT FRAGE 5)

□  Die Polizei war sehr schnell vor Ort.             □  Sie kam sehr spät.
5. Haben Sie persönlich Polizeibeamte bereits bei einem Einsatz erleben können? (WENN NEIN, WEITER

MIT FRAGE 7.)
□ ja, als Beobachter  □ ja, als Betroffener □  nein (□ Angabe verweigert) NICHT VORLESEN

6. Wenn ja, in welchem Bereich haben Sie Polizeibeamte erlebt?
 (MEHRFACHNENNUNGEN MÖGLICH, WENN NEIN, WEITER  MIT FRAGE 7.)
□  bei einer Verkehrskontrolle □  bei einer Großveranstaltung (Stadion, Demo, etc.)
□  in Schule/Kindergarten □  in der Diskothek/ Gaststätte
□  in der eigenen Wohnung □  als Auskunftssuchender
□  sonstiges:____________       (□  Angabe verweigert) NICHT VORLESEN

7. Die Stadt Essen hat knapp 600.000 Einwohner. Was meinen Sie: Für wie viele Bürger in
Essen ist jeweils ein Polizeibeamter zuständig?
□  Ein Beamter ist für __ Bürger zuständig.        (□ Keine Meinung  □ weiß nicht) NICHT VORLESEN
         
8. Welchen Eindruck haben Sie denn, wenn Sie an die Zahl der Essener Polizeibeamten denken?
□  Es gibt zu wenige. □  Es gibt zu viele.
□  Es gibt eine ausreichende Anzahl. (□  Keine Meinung    □ weiß nicht.) NICHT VORLESEN

B. Einschätzung von Veränderungsdruck für Polizeibeamte
Polizeibeamte müssen sich in ihrem Arbeitsalltag täglich auf neue situationen einstellen, stehen aber dazu
unter dem druck, fortwährenden veränderungen in Bezug auf behördliche Reformen ausgesetzt zu sein.
wir möchten sie gerne fragen, wodurch dieser druck Ihrer Meinung nach wohl erzeugt werden könnte. bei
der beantwortung können sie das altbekannte Schulnotensystem von sehr gut bis mangelhaft verwenden;
wobei hier dann eine „1“ für sehr starken / „2“ für starken / „3“ für teilweisen / „4“ für wenig / „5“ für gar
nicht vorhandenen druck steht.

9. Grundsätzlich gefragt: Wie stark, meinen Sie, steht unsere Polizei unter dem
Druck, sich Reformen (Neuerungen) anpassen zu müssen? (WENN NICHT ZUTREFFEND, WEITER

MIT FRAGE 11.)
□ sehr starkem □ starkem □  teilweise □  wenig     □  gar keinem  Druck (□ weiß nicht)

10. Wenn wir uns nun einzelne Punkte ansehen, die Druck auslösen könnten, was
glauben Sie, wie stark dies auf folgende Punkte zutrifft? (WENN NICHT ZUTREFFEND, WEITER MIT

FRAGE 11.)
a) Verursacht es Ihrer Meinung nach Polizisten im Arbeitsalltag Druck, das die Polizeibehörde
schlecht organisiert ist?
□  sehr stark □  stark □  teils/teils □  wenig □  gar nicht (□ weiß nicht)
b) Verursacht es für Polizisten Ihrer Einschätzung nach Druck, dass die Sprache aus der pri-
vaten Wirtschaft immer mehr den Arbeitstag beherrscht?
□  sehr stark □  stark □  teils/teils □  wenig □  gar nicht (□ weiß nicht)
c) Glauben Sie, dass Polizisten darunter leiden, dass die Landesregierung  Polizeiarbeit nicht
genügend anerkennt?
□  sehr stark □  stark □  teils/teils □  wenig □  gar nicht (□ weiß nicht)
d) Glauben Sie, dass Polizisten darunter leiden, dass die Vorgesetzten im  Essener Polizeipräsi-
dium ihre Arbeit nicht genügend anerkennen?
□  sehr stark □  stark □  teils/teils □  wenig □  gar nicht (□ weiß nicht)

11. Auch in einem Polizeipräsidium gibt es viele Reformenbestrebungen. Stimmen
Sie der folgenden Aussage zu, oder lehnen Sie diese ab:   „Die Polizei muss moderni-
siert werden.“    (STIMME ... ZU)
□  sehr stark □  stark  □  teils/teils   □  wenig   □  gar nicht

C. Fragen zum System Polizei
Nun kommen wir zu einigen Fragen, mit deren Hilfe Sie eine Polizeibehörde näher beschreiben können.
Es geht bitte nur um eine beschreibung von ihnen ganz persönlich, nicht darum, wie es wirklich ist.
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12.  Es gibt verschiedene Ansichten darüber, wie man sich eine Polizeibehörde vorstellen kann.
Wenn Sie sich bitte einmal ‚die’ Polizei als ein Bild vorstellen: finden Sie die nachfolgenden Bil-
der zutreffend oder unzutreffend?
Maschine:  □ zutreffend / □ unzutreffend
lebendiger Organismus: □ zutreffend / □ unzutreffend
Dienstleister: □ zutreffend / □ unzutreffend
Feuermelder:  □ zutreffend / □ unzutreffend
mein eigenes würde lauten: ..................................................................................
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.

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

14. Oft hat man den Eindruck, dass einzelne Berufe auch ihre eigene „Sprache“ entwickeln. Glau-
ben Sie, dass das bei der Polizei auch so ist? (WENN NICHT ZUTREFFEND, WEITER MIT FRAGE 17.)

□  ja □  nein  (□  keine Meinung   □  weiß nicht)  

15. Wenn dem so ist: Wie würden Sie diese eigene „Sprache“ bezeichnen?
□ technisch □ distanziert □ zwanghaft     □ unpersönlich □ sonstig: ...................

16. Stört Sie persönlich diese eigene „Polizei-Sprache“?  □ ja   □ nein  (□ keine Meinung    □ weiß nicht)

17. Was erwarten Sie von der Essener Polizei? Bitte geben Sie an, ob Sie den getroffenen Aussagen:

(1) sehr stark, (2) stark , (3) teils / teils, (4) wenig , (5) gar nicht  zustimmen. 1 2 3 4 5
Ich erwarte, dass sich die Polizei nach außen nicht so „abschottet“.
Ich erwarte, dass Polizisten sich untereinander gut besprechen.
Ich erwarte, dass die Polizei mit den Bürgern mehr Gespräche führt.
Ich erwarte, dass die Polizei nach außen viel transparenter wird.

D. Fragen zum Polizeialltag
Im Folgenden möchten wir Ihnen ein paar Fragen zum Polizeialltag stellen, antworten sie einfach so, wie
sie sich den Alltag eines polizisten vorstellen und welchen ganz subjektiven eindruck sie haben. es geht
nicht um „richtige“ oder „falsche“ Antworten, sondern einzig darum, ihre ideen zu erfahren. (Bitte bleiben
Sie bei dem notensystem und geben sie an, ob Sie den getroffenen Aussagen sehr stark / stark / teilwei-
se / wenig / gar nicht zustimmen.)

18. Geben Sie bitte an, in wie weit Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen:

(1) sehr starke, (2) starke , (3) teils / teils, (4) wenig , (5) gar keine Zustimmung. 1 2 3 4 5
...Polizisten können sich an Situationen schnell anpassen.
... Entscheidungen der Polizisten im Arbeitsalltag sind durch Erwartungen der Bürger beeinflusst.

...Polizisten können ihre Aufgaben nur mit Routine bewältigen.

...Polizisten sind kreativ.

...Polizisten lernen schnell.

...Polizisten beobachten in ihren Stadtteilen ständig das Tagesgeschehen.

...Polizisten haben Einfluss darauf, wie Bürger in ihren Stadtteilen zusammenleben.

...Sorgfältige Personalplanung gibt Polizisten Sicherheit

...Die Personalplanung muss immer veränderbar sein.

...Polizisten müssen sich ständig Reformen anpassen.

...Polizisten müssen privatwirtschaftliche Begriffe beherrschen.

...Was Polizisten entscheiden, hat weitreichende Folgen.

...Entscheidungen der Polizisten im Arbeitsalltag bestimmt nur das Gesetz.

E. Fragen zu Reformen und Modernisierungsvorhaben in einer Polizeibehörde
Die folgenden Fragen geben Ihnen die Möglichkeit, eigene Wünsche und Ansichten zu Reformen und Ent-
wicklungsmöglichkeiten innerhalb der Essener Polizei zu äußern.

19. Reform bedeutet für mich. □  Umgestaltung □  Neuordnung
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□  Probleme über Probleme □  Verbesserung des Bestehenden □  alles zusammen

20. Thema Reformen im Allgemeinen: Geben Sie bitte an, ob die folgenden Aussagen stim-
men, teils/teils stimmen, oder nicht stimmen.

stimm
t

teil
s

stimmt
nicht

a) Menschen auf unterschiedl. beruflichen Dienstrangstufen sind prinzipiell gleich.
b) Viele Bürger haben Ideen, wie Probleme der Polizei zu lösen sind.
c) Erkenntnisse der großen Industrieunternehmen könnten einer Polizeibehörde hilf-
reich sein.

d) Polizeiaufgaben können durch private Sicherheitsunternehmen übernommen wer-
den.
e) Problem der Polizei ist das wirtschaftliche Denken.
f) Politiker sind lernfähig.
g) Eine Polizeibehörde ist lernfähig.
h) Im Ministerium zuständige Politiker für die Polizei können sich in die Lage der Poli-
zisten in Essen hineinversetzen.
i) Im Moment streiten sich Politik und Behörden darüber, wer für was zuständig ist.
j) Die Hauptaufgaben der Polizei stehen nicht mehr im Vordergrund, sondern nur noch
Einsparungsmöglichkeiten.
k) Ein Polizeipräsidium ordne ich dem Teilbereich Verwaltung zu.
l) Ein Polizeipräsidium ordne ich dem Teilbereich Politik zu.
m) Wenn die Aufgaben der Polizei zunehmen, bekommen sie auch mehr Personal.
n) Die Begriffe Verwaltung und Politik werden in Bezug auf die jeweiligen Aufgaben
nicht präzise verwendet.

21. Welche Aussagen in Bezug auf Reformen bei der Polizei halten Sie für richtig? (MEHRFACHNENNUN-
GEN MÖGLICH)
□  es müssen mehr Reformen her □  weniger Reformen
□  ausgereiftere Reformen □  sprachlich verständliche Reformen
□  mehr Bürgerbeteiligung an Reformvorhaben (□  keine Meinung    □ weiß nicht)

22. Wonach sollte die Polizei in erster Linie ihr Handeln ausrichten? Bitte geben Sie eine  Möglichkeit an.
□  genaue Einhaltung von Vorschriften       □  größtmöglicher Nutzen für alle Beteiligten

23.  Finden Sie es wichtig, die Beziehungen zwischen Polizei und Bürgern zu untersuchen?
□  ja □  nein (□  keine Meinung    □  weiß nicht)

24. Glauben Sie, dass Reformen, die bei der Polizei angekündigt werden, auch erfolg-
reich durchgeführt werden? □  ja □  nein (□  keine Meinung   □
weiß nicht)

25. Ist die folgende Aussage richtig oder falsch: Reformen in einer Polizeibehörde
haben immer Auswirkungen auf die Bürger. □  richtig   □ falsch (□  keine Meinung   □
weiß nicht)

26. Ideen aus der privaten Wirtschaft lassen sich auf Polizeibehörden gut anwenden.
      Stimmen Sie dieser Aussage zu, oder lehnen Sie diese Aussage ab?

□  stimme zu  □  lehne ab (□  keine Meinung   □ weiß nicht)

27. Was ist für Sie ein Polizist in unserem schnelllebigen Zeitalter?
□  ein Ordnungshüter □  ein Manager □  sonstiges:  .................................

28.  Morgen schreiben Sie in der Tageszeitung einen Leserbrief über die Polizei mit der Überschrift:

F. Persönliche Daten
Zum Abschluss erbitten wir nun noch ein paar Angaben zu Ihrer Person; selbstverständlich bleiben diese
Angaben wie alle anderen anonym und werden, wie im anschreiben schon gesagt, bei der Auswertung
vom Fragebogen abgetrennt.

29. Welcher Altersgruppe gehören Sie an?
□  unter 20 □  20 bis 29 □  30 bis 39 □  40 bis 49 □  50 bis 59 □  60 und älter
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30. Geschlecht: Frage nur stellen, wenn subjektiver Einschätzung misstraut wird.  □  w □  m

31. Welchen höchsten Bildungsabschluss haben Sie?
□  ohne Schulabschluss □  Volks-/Hauptschule□  Hauptschule mit Qualifikation
□  Mittlere Reife □  Fachabitur □  Abitur
□  Fachhochschulabschluss □  Universitätsabschluss □ keine Angabe

32. Welchen Beruf üben Sie zur Zeit aus? .........................................................................

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE AKTIVE MITARBEIT!

ANMERKUNG FÜR DIE AKTENHALTUNG, NICHT NACHFRAGEN: Befragte(r) wünscht Informationsrückläufer:
□  e-mail: ....................... □  postalisch      □  per Tagespresse nach Möglichkeiten

Interviewer – Report – Form

KONTAKT DATUM ZEIT DISPOSITIONSCODEABSCHLUSS TERMINE INTERVIEW
VERSUCH BEMERKUNG NUMMER
1 -------------- --------------- ------------ --------------- ------------
2 -------------- --------------- ------------ --------------- ------------
3 -------------- --------------- ------------- --------------- ------------
4 -------------- --------------- ------------- --------------- ------------
5 -------------- --------------- ------------- --------------- ------------
6 -------------- --------------- ------------- --------------- ------------
7 -------------- --------------- ------------- --------------- ------------
8 -------------- --------------- -------------- --------------- ------------
9 -------------- --------------- -------------- --------------- ------------
10 -------------- --------------- -------------- --------------- ------------

Nach – Screening

DISPOSITION    CODE-NUMMER DEFINITION
NUR SCREENING 11 SCREENING ABGESCHLOSSEN, BEFRAGTER KANN ZU DIESEM ZEITPUNKT NICHT INTERVIEWT WERDEN

INTERVIEW 12 INTERVIEW MIT GESCREENTEM BEFRAGTEN ABGESCHLOSSEN
ABLEHNUNG 13 BEFRAGTER LEHNT INTERVIEW AB ODER LEHNT AB, INTERVIEW ABZUSCHLIESSEN
KEIN KONTAKT 14 NICHTANTWORT NACH 8 FREIZEICHEN; BESETZT
NICHT ERREICHBAR 15 GESCREENTER IST INNERHALB DER VORGESEHENEN UNTERSUCHUNGSPERIODE NICHT IN DER

LAGE, DAS INTERVIEW DURCHZUFÜHREN; HÖRT SCHLECHT ODER SPRICHT NICHT GENÜGEND DEUTSCH

ETC.
NICHT AUSWÄHLBAR 21 NIEMAND IM HAUSHALT 16 JAHRE OD. ÄLTER.
KEIN HAUSHALT 22 BETRIEB, GESCHÄFT, BEHÖRDE
ZEITWEILIG ABGEMELDET 23 AUSGEW. NUMMER ZEITWILIG ABGEMELDET
NUMMER FUNKTIONIERT NICHT 24 ANSCHLUSS NICHT MEHR VORHANDEN ETC.
NACH 10 VERS.KEIN KONTAKT 25 ENDE NACH 10 VERSUCHEN
SONSTIGES 26 SONSTIGES, NICHT OBEN ANGEGEBEN

ANTWORTRATEN DER TELEFONISCHEN BÜRGERBEFRAGUNG
(vgl.: Frey,J.H. / Kunz, G. / Lüschen, G. 1990: 37 ff.)

Antwortrate: Zahl der abgeschlossenen Interviews / Fragebogen
Zahl der berechtigten Teilnehmer einer Stichprobe (Anm.: „berechtigt“
beinhaltet Ablehnung/Krankheit/nicht erreichbar/keine bzw. geringe
Deutschkenntnisse; aber bekannt, dass die Teilnehmer unter der angege-
benen Adresse wohnen) 115 abgeschlossene Interviews 60,85 %
189 berechtigte Teilnehmer

Abschlussrate: Zahl der abgeschlossenen Interviews
Stichprobe (Anm.:  =Anteil aller potentiellen Teilnehmer einer Stichprobe,
egal ob berechtigt oder nicht) 115 abgeschlossene Interviews 57,5 %
200 Teilnehmer in der Stichprobe

Verweigerungsrate: Zahl der berechtigten Teilnehmer, die tatsächlich am Interview teilnehmen
und explizit verweigern 44 Teilnehmer 23,28 %
189 berechtigte Teilnehmer

Nicht-Kontakt-Rate: Nicht Kontaktsumme
Summe berechtigter Teilnehmer (Anm.: Rufnummer nicht existent / Be-
endigung nach 10 Versuchen)
26 Teilnehmer 13,76 %
189 berechtigte Teilnehmer
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(11 Rufnummern nicht existent, 15 Beendigungen nach 10 Versuchen)
Auswertung Headline (Polizeibedienstete; N = 87)

lfd.
Nr.

TEXT

1 Keine
2 Schlanker Staat nicht auf Kosten der Polizei
3 Dein Freund und Helfer
4 Wir sind für Sie da
5 Der Weg ist das Ziel
6 Die Polizei kämpft mit sich selbst
7 Zu wenige Beamte in der Öffentlichkeit
8 Polizei muss mehr in die Öffentlichkeit
9 Wir sind für Sie da
10 Polizei im Wandel
11 Die NRW-Polizei ist fast am Ende
12 Keine
13 Die Polizei hat sich verändert (in Bezug auf Ellbogenmentalität)
14 Polizei: Der Dienstleister
15 Polizei, dein Freund und Helfer
16 Abschaffung der Reiterstaffel: Richtig oder falsch?
17 Keine
18 Noch Zeit für den Bürger?
19 Wir geben uns noch mehr Mühe
20 Keine
21 Keine
22 Polizei – wohin gehst du?
23 Tötungsdelikte werden zukünftig aufgrund Personalmangels nicht mehr verfolgt
24 Keine
25 Keine
26 Keine
27 Trotz interner personeller Probleme wollen wir noch für die Bürger da sein
28 Motto seit über 25 Jahren: Polizei, dein Freund und Helfer
29 Polizei verwaltet sich zu Tode
30 Keine
31 Keine
32 Keine
33 Die Polizei verkauft sich schlecht
34 Reformen müssen praxisgerechter umgesetzt werden
35 Keine
36 Essener Polizei im Umbruch
37 Ich muss an die Pressestelle verweisen
38 Keine
39 Die Polizei, dein Freund und Helfer???
40 Wieso funktioniert so was, manchmal?
41 Zu wenig Polizei für zu viele Bürger
42 Stichwort: Lasst uns gemeinsam an einem Strang ziehen
43 Es wird viel geplappert und zu wenig gemacht
44 Keine
45 Es wird immer schlimmer
46 Früher war alles besser
47 Keine
48 Wir sind für Sie da
49 Keine
50 Reform, Reform, Reform – jedoch nicht ausgereift
51 Reden muss sein, vergesst aber nicht das Handeln
52 Keine
53 Keine
54 Warum hinkt die Polizei den Anforderungen hinterher?
55 Der Bürger stört die Polizei
56 Keine
57 Essen – alles im Lack?
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58 Keine
59 Keine
60 Polizei als Politikum
61 Und sie funktioniert doch
62 Wann wird der Bürger die Personalreduzierung feststellen und sie anprangern?
63 Polizei, dein Freund und Helfer – das ist aufgrund Personalmangels nicht mehr gewährleistet
64 Organisationsmängel bei der Polizei
65 Polizei in der Umstrukturierung: Alles wird anders, nichts besser
66 Polizei dreht sich im Moment zu sehr um sich selbst
67 Keine
68 Wo bleibt ausreichendes Personal?
69 Manch überflüssiger Objektschutz
70 Keine
71 Polizei muss modernisiert werden
72 Der Arsch für alles
73 Ist die Polizei den Anforderungen, die an sie gestellt werden, noch gewachsen?
74 Polizei, die Müllabfuhr gesellschaftlicher Probleme
75 Keine
76 Arbeitsmaterialien sollten verbessert werden
77 Keine
78 Personalmissstand
79 PP Essen vor dem personellen Kollaps
80 Das PP Essen ist eine schwierige Behörde
81 Keine
82 Polizei ist am Anfang einer positiven Entwicklung
83 Polizei wird für Sachen verpulvert, die unwichtig sind („Macht das mal eben!“)
84 Die Arbeit ist okay, äußere Umstände stören manchmal (z.B. Autos)
85 Immer mehr Aufgaben mit gleichem Personal

86
Es ist traurig, dass immer mehr eingespart wird und den KollegInnen immer mehr Aufgaben-
bereiche zugemutet werden.

87 Polizei ist nicht mehr Polizei, sondern ein Wirtschaftsbetrieb.

KATEGORIEN VERSUCHSPERSONEN-NR. ANZAHL DER
NENNUNGEN

Keine Angabe
1,12,17,20,21,24,25,26,30,31,32,35,38,44,47,49,52,53,5
6,58,59,67,70,75,77,81, 26

„Schlanker Staat“
Personalprobleme 2,16,23,27,41,62,63,68,73,78,79,85, 86 13

„Freund und Hel-
fer“ Dienstleister 3,4,9,14,15,19,28,48,55, 9

Organisation im
Wandel

10,13,22,29,34,36,39,40,50,54,60,61,64,65,71,82,87 17

Technische Pro-
bleme 76,84, 2

Öffentlichkeits-
wirksamkeit 7,8,33,37,69,74, 6

Gesamtunzufrie-
denheit

6,11,18,43,45,46,66,72,80,83 10

Sonstiges

5 (Der Weg ist das Ziel), 42 (Lasst uns gemeinsam an
einem Strang ziehen), 51 (Reden muss sein, vergesst
aber nicht das Handeln), 57 (Polizei Essen – alles im
Lack?)

4

KATEGORIEN VERSUCHSPERSONEN-NR. ANZAHL DER
NENNUNGEN

optimistisch 3,4,5,9,14,15,19,27,28,39,42,48,61,63,82 15

pessimistisch 2,6,7,11,18,22,23,29,33,37,40,41,43,45,46,50,54,55,60,62,64,6
5,66,68,69,72,73,74,76,78,79,80,83,85,86,87 36

neutral 8,10,13,16,34,36,51,57,71,84, 10

keine Angabe 1,12,17,20,21,24,25,26,30,31,32,35,38,44,47,49,52,53,56,58,59
,67,70,75,77,81 26
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Auswertung „Headline“ im Bürgerfragebogen (N=115) Häufig-
keit

Alles passiert in Hektik 1
Das Verhältnis des Bürgers zum Polizeibeamten ist sehr wichtig 1
Die armen Jungs – nehmt sie ernster; sie sind Freunde und Helfer 1
Die armen Polizisten tun mir leid 1
Die Polizei heute (was Neutrales) 1
Die Polizei, das unbekannte Wesen – Spielball der Interessen 1
Die Verwaltung des Mangels 1
Ein guter Kamerad 1
Essener Polizei ist trotz aller Einschränkungen sehr hilfsbereit 1
Fragezeichen 1
Freund und Helfer – das sollen sie sein und bleiben 1
Freund und Helfer – so war’s früher; Polizei heute – nicht mehr ansprechbar 1
Freund und Helfer 7
Freund und Helfer gibt’s nicht mehr – wo sind sie? 1
Freund und Helfer hat sich überlebt und erhalten 1
Freund und Helfer in der Not 1
Freund und Helfer passt leider nicht mehr ganz – aber wenn man Glück hat, trifft man sie noch 1
Freund und Helfer, Sicherheitsgarant – jedenfalls unser Ortspolizist 1
Freund und Helfer, zum Wohle der Menschen 1
Freund und Helfer, Allrounder 1
Freund und Helfer, aber auch nur Menschen 1
Freund und Helfer? 2
Freund und Helfer?! 1
Gibt’s noch Bürgernähe? 1
Glänzen durch Abwesenheit 1
Handlungseinschränkungen aufgezwungen 1
Ich sehe Polizei zu wenig 1
Im Wandel der Gesellschaft verloren 1
Immer in Gefahr 1
In guten Zeiten wird über sie gemeckert, in schlechten Zeiten müssen sie ihren Kopf hinhalten 1
Ist Polizei noch unser Freund und Helfer? 1
Ist unsere Polizei nicht manchmal überfordert? 1
keine 30
Kleine Polizisten besser motivieren; Polizei bremst sich selber aus; Betonklotz Beamtenapparat 1
Manchmal ein Wildwesthaufen 1
Mehr auf die Straße 1
Mehr Bürgernähe in den Stadtteilen; Polizei müsste man somit mehr personifizieren 1
Mehr Fußstreife sollte unterwegs sein 1
Mehr Polizei für die kleinen Dinge und mehr Nähe zu den kleinen Leuten 1
Mehr Polizisten auf die Straße 1
Mehr Präsenz, mehr Aufwertung 1
Mehr Präsenz 1
Mehr Sicherheit für die Bürger 1
Mehr Transparenz bei der Polizei 1
Menschlichkeit 1
Nach wie vor: Freund und Helfer – und Funktionierer 1
Nette Leute, aber weit weg 1
Ordnungshüter im Einsatz 1
Polizei – da werden Sie geholfen 1
Polizei – Spielball der Politik 1
Polizei hat einen hohen Rang in der Humanität des Zusammenlebens 1
Polizei in Not 1
Polizei ist überfordert 1
Polizei ist zu allen Menschen gleich – das ist mein Traum 1
Polizei könnte besser werden, wenn sie ihre eigentlichen Aufgaben machen dürfte 1
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Polizei muss dein Freund und Helfer sein 1
Polizei muss mit den Menschen reden 1
Polizei soll funktionieren 1
Polizei sollte sich auch noch um die kleinen Dinge kümmern 1
Polizei sucht Orientierung in der heutigen Zeit 1
Polizei und Bürger ergänzen sich 1
Polizei, dein Freund und Helfer 1
Polizei, dein Freund und Helfer? 1
Polizei, falsch eingeschätzt und zu wenig freie Hand 1
Polizist – Multitalent, das immer ausgebremst wird 1
Polizisten bewundere ich wegen des harten Berufes 1
Polizisten müssten menschlich individuell reagieren können 1
Polizisten sind auch Menschen 1
Prügelknabe der Nation 1
Retter und Helfer 1
Veränderung – gewollt oder nicht gewollt? 1
Warum hat keiner mehr Respekt? Unsichtbare Polizei – das ist schlimm 1
Wenig Polizei am wichtigen Ort 1
Wie kann ich Polizisten und Gemeinde besser zusammenbringen? 1
Wie kann man Reformen vernünftig umsetzen? 1
Wo ist die Polizei? 1
Wo ist Polizei im Stadtbild? 1
Zu wenig Präsenz – Vertrauen schwindet 1
Zu viel überflüssige Arbeit – mehr Fußstreife 1




