
Riskante Modernisierung starker 
Professionskulturen

Einen Teil der öffentlichen Verwaltung durch die Einführung be-
triebswirtschaftlicher Managementinstrumente modernisieren 
zu wollen, stößt vor allem dann auf Schwierigkeiten, wenn diese 
Veränderungsbemühungen auf eine starke Organisationskultur 
und damit auch auf eine ausgeprägte professionelle Identität 
treffen. Solche Organisationskulturen tendieren dazu, sich ge-
gen Managementinterventionen zur Wehr zu setzen, und es ist 
in der Regel sehr schwer, die Denk- und Verfahrensweisen des 
Managementparadigmas mit den etablierten und sehr wirkungs-
mächtigen Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensmustern sol-
cher Professionskulturen in Übereinstimmung zu bringen. Wer 
glaubt, bei der Verwaltungsreform und bei der Einführung Neuer 
Steuerungsinstrumente darüber hinweggehen zu können, wird 
scheitern.
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Einleitung

Die Modernisierung der deutschen Polizei 
nach der Philosophie des „Neuen Steue-
rungsmodells“ steckt in der Krise. Schaut 
man sich an, wie sich die Protagonisten der 
Verwaltungsreform Mitte der 90er Jahre 
ein modernes Management in der Polizei 
vorgestellt haben, und vergleicht dies mit 
dem heutigen Ist-Stand, macht sich Er-
nüchterung breit: Zwar gibt es zweifellos 
in einigen Behörden recht ambitionierte 
und professionell organisierte Projekte, die 
vieles von dem umsetzen bzw. umgesetzt 
haben, was an Neuen Steuerungsinstru-
menten vorhanden ist: Controlling, Budge-
tierung, Kostenrechnung, Benchmarking, 
Strategieentwicklung, Qualitäts- und Pro-
zessmanagement, um nur einige zu nen-

nen. Doch kann man in vielen Behörden 
auch eine deutlich weniger ambitionierte 
Praxis beobachten, die vielleicht in Tei-
len mit einigen Steuerungsinstrumenten 
auch wirklich arbeitet, in Teilen nur so 
tut, als ob sie damit arbeitet (damit die 
Aufsichtsbehörde nicht meckert), und in 
Teilen die entsprechenden Vorgaben von 
oben schlicht ignoriert, weil es – so die 
oft gehörte Begründung – „ja doch nichts 
bringt“. 

Und selbst die gut konzipierten und 
professionell umgesetzten Projekte leiden 
häufig unter einem entscheidenden Man-
gel: Sie sind in der großen Mehrheit der 
Fälle an Personen gebunden, und zwar an 
ambitionierte und kompetente Führungs-
kräfte, die es geschafft haben, in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich mit ihren Mitarbeitern 
gemeinsam neue Wege zu beschreiten, alte 
Beamtenroutinen zu überwinden, Strategi-
en zu entwickeln und damit auch wirklich 
Fortschritte zu erzielen. Doch zeigt ein 
Blick in die Praxis immer wieder das 
gleiche Bild: Wenn diese Führungskräfte 
gehen, bleibt oft wenig übrig. Und wenn 
ihre Nachfolger eine ganz andere (oder 

auch gar keine) Agenda verfolgen, sterben 
solche Projekte oft einen stillen Tod. 

Fragestellung

Der vorliegende Artikel geht der Frage 
nach, warum der Versuch der Verwaltungs-
modernisierung in der Polizei auf derartige 
Schwierigkeiten stößt. Die zentrale Variab-
le bei dieser Art von Veränderungsprozess 
ist die Akzeptanz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die – so die Ausgangsprämisse 
– in einem bestimmten Typus von Orga-
nisation die entscheidende Voraussetzung 
dafür ist, dass derartige Veränderungen 
auch tatsächlich die mit ihnen verbunde-
nen Ziele erreichen. Um einen solchen Ty-
pus handelt es sich bei Organisationen, in 
denen zum einen die Qualität des Outputs 
entscheidend von der Professionalität und 
dem Engagement der Mitarbeiter abhängt, 
und in denen man zum anderen auch Mit-
arbeiter nicht einfach entlassen oder durch 
Entlassungsdrohungen disziplinieren kann, 
wenn sie den Veränderungsprozess nicht 
akzeptieren. Das ist überall dort der Fall, 
wo eine aufwändig ausgebildete und mit 
einer starken professionellen Identität 
ausgestattete Berufsgruppe im öffentlichen 
Auftrag ihrer Arbeit nachgeht und nur 
schwer zu ersetzen ist. Beispiele hierfür 
sind etwa Lehrer, Offiziere, Sozialarbeiter, 
Krankenhausärzte, Fluglotsen, Sanitäter, 
Feuerwehrleute oder – wie in unserem Fall 
– Polizeibeamte.1 
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1    Hierbei soll nicht verkannt werden, dass es im-
mer wieder Versuche gibt, die starke Stellung 
solcher Berufsgruppen zu brechen; man denke 
nur an die Massenentlassung von Fluglotsen 
durch den amerikanischen Präsidenten 
Ronald Reagan im Jahre 1981 oder an die 
Möglichkeit, die Arbeitsbedingungen etwa für 
Wissenschaftler oder Klinikärzte sukzessive 
zu verschlechtern in der Gewissheit, dass 
für jeden Wissenschaftler oder Arzt, der sich 
diesen Bedingungen nicht unterwirft, genug 
Interessierte vor der Tür stehen.
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Die Datenbasis

Die vorliegende Analyse stützt sich im We-
sentlichen auf die Erkenntnisse aus einer 
mittlerweile fast achtjährigen intensiven 
Beschäftigung mit den Möglichkeiten, 
eine Organisation wie die Polizei durch die 
Einführung betriebswirtschaftlicher Ma-
nagementmethoden zu modernisieren. Die 
dabei formulierten Hypothesen stammen 
zum einen aus einer Vielzahl von Diskus-
sionen mit Polizeibeamten des gehobenen 
und höheren Dienstes auf Aus- und Wei-
terbildungsveranstaltungen an der Deut-
sche Hochschule der Polizei (DHPol, der 
früheren Polizei-Führungsakademie), zum 
anderen aus einem Forschungsprojekt, das 
zum Ziel hat, den Prozess der Verwaltungs-
modernisierung in der deutschen Polizei 
zu untersuchen und herauszubekommen, 
welche Faktoren erfolgskritisch sind und 
wo die Gründe für die genannten Schwie-
rigkeiten liegen. In der ersten Phase dieses 
Forschungsprojekts wurden zusammen mit 
der Erasmus-Universität Rotterdam und 
dem aus der Universität Osnabrück hervor-
gegangenen Institut für wirtschaftspsycho-
logische Forschung und Beratung GmbH 
(IwFB) knapp einhundert Ratsanwärterin-
nen und Ratsanwärter an der Polizei-Füh-
rungsakademie nach ihren Erfahrungen 
mit Veränderungsprozessen in der Polizei 
befragt. Dabei wurde der teilstrukturierte 
Interviewleitfaden „Change Explorer“ mit 
insgesamt 49 Fragen zugrunde gelegt, der 
am IwFB entwickelt worden war (Greif et 
al. 2002). Die Einzelinterviews wurden auf 
Band aufgenommen, nach einem detaillier-
ten Schema codiert und mit SPSS quantita-
tiv ausgewertet. Die Einzelinterviews wer-
den darüber hinaus auch noch nach quali-
tativen Kriterien analysiert – ein Prozess, 
der allerdings noch nicht abgeschlossen ist 
(Jacobs et al. 2004 und 2007). Die zweite 
Phase des Forschungsprojekts wurde ohne 
externe Beteiligung durchgeführt; dabei 
wurden in rund 30 Gruppen- und 50 Ein-
zelgesprächen die Veränderungsprozesse in 
fünf verschiedenen Polizeibehörden unter-
sucht, wobei die Befragten sowohl in den 
Gruppen- als auch in den Einzelinterviews 
die Möglichkeit hatten, ihre Wahrnehmung 
des Veränderungsprozesses sowie ihre 
Deutungen und Bewertungen in einem ver-
gleichsweise freien Dialog zum Ausdruck 
zu bringen. Die Einzelgespräche wurden 
auf Band aufgenommen, abgeschrieben 
und gemeinsam mit den Notizen, die wäh-
rend und nach den Gesprächen angefertigt 
wurden, nach den Regeln der qualitativen 
Sozialforschung ausgewertet. 

Ausgangshypothese

Die Frage, warum der Versuch, den öffent-
lichen Dienst zu modernisieren, so viel 
schwerer zu sein scheint als angenommen, 
wird in der öffentlichen Diskussion, in 
Medien und Politik oft mit einem Hinweis 
auf die generelle Veränderungsfeindlich-
keit des öffentlichen Sektors beantwortet, 
was dann fallweise noch ergänzt werden 
kann durch Verweise auf die starke Lob-
bymacht der Beamten und/oder eine of-
fenbar dem deutschen Nationalcharakter 
innewohnende grundsätzliche Abneigung 

gegen Reformen. Auch wenn in diesen 
Hypothesen ein erklärungskräftiger Kern 
enthalten sein mag, so befriedigen solche 
Ansätze doch nur eingeschränkt, denn zum 
einen kann mit gleichem Recht die These 
aufgestellt werden, dass die allermeisten 
Menschen – unabhängig von ihrer Bran-
chenzugehörigkeit oder ihrer Nationalität 
– Veränderungen in ihren Lebens- und 
Arbeitsumständen nur dann bereit sind 
zu akzeptieren, wenn der Leidensdruck 
einen gewissen Wert überschritten hat, und 
zum anderen zeigt ein Blick in die neuere 
deutsche Geschichte, dass gerade auch der 
öffentliche Dienst in den vergangenen drei 
Jahrzehnten ein Maß an Veränderungen hat 
über sich ergehen lassen, das es schwer 
macht, ihm in Bausch und Bogen eine 
undifferenzierte und grundsätzliche Verän-
derungsfeindlichkeit zu attestieren. 

Doch wie lässt sich dann erklären, dass 
einige Veränderungen wenn nicht leicht, so 
aber doch ohne größere Friktionen über die 
Bühne zu gehen scheinen (man denke mit 
Bezug auf die Polizei etwa an die vielfäl-
tigen Organisationsveränderungen in den 
vergangenen Jahren, die Neuorganisation 
des Bundesgrenzschutzes, aber auch an die 
Einführung der elektronischen Datenver-
arbeitung oder an die – zumindest in der 
Anfangszeit bei vielen Beamten sehr um-
strittene – Öffnung der Schutzpolizei für 
Frauen), während andere Veränderungen 
auf sehr grundsätzliche und hartnäckige 
Vorbehalte unter den Organisationsmitglie-

dern stoßen und vor allem wegen dieser 
Vorbehalte ins Stocken geraten?

Die Hypothese, die im Folgenden belegt 
werden soll, lautet: Das Maß an Reaktanz, 
das Angehörige bestimmter Professions-
kulturen gegenüber Veränderungen in 
ihrer Organisation zeigen, hängt in erster 
Linie von der Frage ab, ob die geplante 
Veränderung, die mit ihr bezweckten Ziele 
sowie die hinter ihr stehende Philosophie 
kulturkompatibel sind oder nicht. Sind 
sie das, wird auch eine erhebliche Verän-
derung, selbst wenn sie sehr stark in die 

bisher praktizierte Art der Aufgabenerle-
digung oder sogar in die individuellen Le-
bensumstände des Organisationsmitglieds 
eingreift, irgendwann akzeptiert – nicht 
gerne vielleicht und zähneknirschend, 
aber irgendwann dann doch. Doch wenn 
die Philosophie, die hinter einem Verän-
derungsprozess steht, mit wesentlichen 
Kernbeständen der Organisationskultur 
und der professionellen Identität kollidiert, 
wehren sich die Organisationsmitglieder 
mit einer Intensität dagegen, die es eher 
unwahrscheinlich macht, dass die mit der 
Veränderung intendierten Ziele erreicht 
werden. 

Doch nach welchen Kriterien bemisst 
sich das Maß an Kulturkompatibilität ei-
nes Veränderungsprozesses in der Polizei? 
Um diese Frage zu beantworten, ist es 
erforderlich, sich mit der Argumentation 
der Organisationsmitglieder auseinander 
zu setzen und dabei der spezifischen Ra-
tionalität auf die Spur zu kommen, die 
das Wahrnehmen, Denken und Handeln 
der Menschen im Kontext einer solchen 
Organisationskultur maßgeblich bestimmt. 
Diese organisationskulturell geprägten und 
verfestigten Wahrnehmungs-, Denk- und 
Verhaltensmuster sind so grundlegend und 
damit konstitutiv für das Funktionieren 
einer Organisation, dass es gerechtfertigt 
ist, in diesem Zusammenhang von einem 
organisationalen Paradigma zu sprechen. 

»Wie Angehörige bestimmter Professionen 
auf Veränderungen in ihrer Organisation re-
agieren, ist davon abhängig, ob deren Ziele 
und Philosophie kulturkompatibel sind.«
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Das Konstrukt des organisationa-
len Paradigmas

Unter dem Begriff des „organisationalen 
Paradigmas“ verstehe ich unter (teilwei-
sem) Rückgriff auf den Kuhnschen Para-
digmenbegriff eine Konstellation von fest 
etablierten, allgemein akzeptierten und 
bewährten Verfahrensweisen, Standards 
und Regeln, die für ein soziales System 
– in unserem Fall für die Organisation als 
Ganzes – prägend ist (Kuhn 2006). Orga-

nisationale Paradigmen bilden damit die 
Grundlage für generalisierte Lösungswege, 
mit denen die Organisation nach einem 
einigermaßen einheitlichen Muster auf 
unterschiedliche Fragestellungen reagie-
ren kann. Jedes organisationale Paradig-
ma verfügt dabei über eine ganz eigene 
innere Logik, bestehend aus bestimmten 
Prämissen und daraus abgeleiteten, in sich 
stimmigen Wenn-Dann-Annahmen. Pa-
radigmen in einem weiteren Sinne lassen 
sich ja auch bezeichnen als „die Art und 
Weise, wie wir die Welt sehen“, was bezo-
gen auf die Organisation bedeutet, dass das 
organisationale Paradigma uns die grund-
sätzlichen Prämissen benennt, nach denen 
die Organisation mit Fragestellungen und 
Problemen umgeht bzw. umgehen sollte. 

Oft kann man davon ausgehen, dass 
eine Organisation eine spezifische und 
dominante Organisationskultur und damit 
auch ein zentrales Paradigma hat, nach 
dem sie funktioniert. Das ist etwa der Fall 
bei Unternehmen der Privatwirtschaft, die 
in dieser Beziehung vergleichsweise ein-
fach zu verstehen und zu beschreiben sind.2 
Bei einer Organisation wie der Polizei 
ist dies anders, denn die Polizei steht wie 
kaum eine andere Organisation in einem 
Kraftfeld unterschiedlicher Ansprüche, 
was sich im gleichzeitigen Vorhandensein 
zweier nahezu gleich starker Paradigmen 
ausdrückt: zum einen des stark juristisch 
und auf die Einhaltung formaler Regeln 
ausgerichteten Paradigmas der Bürokratie 
und zum anderen eines spezifisch poli-
zeilichen Professionsparadigmas, welches 

die professionellen Routinen sowie die 
Standards für „gute Polizeiarbeit“ definiert 
und das Verhalten der Beamtinnen und 
Beamten im täglichen Dienst maßgeblich 
beeinflusst. Die Verwaltungsmodernisie-
rung im Zuge der Neuen Steuerung kann 
vor diesem Hintergrund verstanden wer-
den als der Versuch, zusätzlich zu diesen 
beiden zentralen Paradigmen ein drittes 
Paradigma zu installieren: das Paradigma 
eines betriebswirtschaftlich ausgerichteten 
Managements.

Im Folgenden sollen die drei genannten 
organisationalen Paradigmen mit Bezug 
auf die Polizei dargestellt werden. Dabei 
konzentriert sich die Darstellung auf die 
im Kontext dieser Paradigmen geltenden 
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungslo-
giken, denn diese bestimmen, was in dem 
jeweiligen Kontext als rationales Verhalten 
gilt.3 Wesentlicher Teil der jeweiligen Lo-
gik ist der implizite Vertrag des Organisa-
tionsmitglieds mit der Organisation, der 
bestimmt, was die Organisation von ihren 
Mitgliedern verlangt, der aber auch angibt, 
was das Organisationsmitglied von der 
Organisation erwarten kann. Der implizite 
Vertrag bestimmt damit ganz entscheidend, 
was von den Organisationsmitgliedern als 
gerecht oder ungerecht, als fair oder unfair, 
als angemessen oder unangemessen ange-
sehen wird. Es bedarf kaum einer weiteren 
Begründung, dass die Akzeptanz eines 
Veränderungsvorhabens bzw. die Akzep-
tanz jeglicher Art von Führungsentschei-
dung entscheidend von der Bewertung der 
Organisationsmitglieder hinsichtlich der 
genannten Kriterien von Gerechtigkeit, 
Fairness und Angemessenheit abhängt.

Das manageriale Paradigma 

Management wird immer wieder beschrie-
ben als „the art of getting things done“ 
(Simon 1997), ist also handlungsorientiert, 
aktiv und auf Ergebnisse hin ausgerichtet. 
Dabei spielt ein angemessenes Verhältnis 
zwischen Aufwand und Nutzen, d.h. die 

Frage der Effizienz eine zentrale Rolle. Die 
Instrumente, derer sich das Management 
bedient, sind hinlänglich bekannt und um-
fassen alles, was insbesondere für den Un-
ternehmenssektor seit den Zeiten Frederick 
Winslow Taylors sukzessive entwickelt 
wurde. Im Mittelpunkt der managerialen 
Denkweise steht die Orientierung am Er-
folg: Wo der im bürokratischen Paradigma 
befangene Jurist oder Beamte zuerst auf 
die Rechtslage oder die Zuständigkeiten 
schaut und wo der professionell denkende 
Fachmann auf der operativen Ebene vor al-
lem darauf achtet, dass die Arbeit nach den 
Standards seiner Profession erledigt wird, 
da orientiert sich der Manager an der Fra-
ge, welche Entscheidungen getroffen wer-
den müssen, damit die Organisation bzw. 
die Organisationseinheit unter Berücksich-
tigung der zur Verfügung stehenden Mittel 
Erfolg hat (Christe-Zeyse 2006c). 

Das bürokratische Paradigma

Das bürokratische Paradigma liegt allen 
Aktivitäten des öffentlichen Dienstes zu-
grunde und prägt sowohl die Denk- als 
auch die Verfahrensweisen der Verwaltung 
stärker als jedes andere Paradigma (Weber 
1972: 551 ff.). Es stellt sicher, dass die 
Organisation kontrollier- und berechenbar 
bleibt, dass Regeln befolgt werden, dass 
Prozesse und Entscheidungen nachvoll-
zogen werden können. Die bürokratische 
Logik ist bekanntermaßen nicht sehr fle-
xibel und effizient, sie verlangsamt Pro-
zesse eher, dafür ist sie aber berechenbar, 
stabil, regelgebunden und von den dazu 
legitimierten Instanzen (Ministerium, 
Parlament, Rechnungshöfe usw.) grund-

»Oft kann man davon ausgehen, dass eine 
Organisation eine spezifische und dominante 
Organisationskultur und damit ein zentrales 
Paradigma hat, nach dem sie funktioniert.«
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2    Das heißt nicht, dass ein privatwirtschaftliches 
Unternehmen immer nur nach einem Paradigma 
– etwa dem managerialen Paradigma – funk-
tioniert. Zweifellos gibt es etwa zwischen den 
Technikern und den Kaufleuten, zwischen der 
Marketingabteilung und dem für Forschung und 
Entwicklung zuständigen Bereich Unterschiede 
in den vorherrschenden Paradigmen, doch ist in 
solchen Organisationen in der Regel ein organi-
sationales Paradigma – nämlich das manageria-
le – das eindeutig dominante. 

3   Dass es bei Veränderungsprozessen mitunter 
auch irrationales Verhalten gibt – hervorgerufen 
etwa durch Enttäuschungen, Verunsicherung, 
Ängste oder ähnliche Gefühle – ist nicht zu 
leugnen. Doch geben die von uns geführten 
Interviews deutliche Hinweise darauf, dass 
die Kritik an den Zielen und Methoden der 
Verwaltungsreform durchaus einen ratio-
nalen Kern hat, den kennen sollte, wer sich 
daran macht, Verwaltungshandeln durch die 
Einführung neuer Managementmethoden effek-
tiver und effizienter zu machen.



»Ein Organisationsmitglied hat dann, wenn 
es nichts weiter tut als sich an die Vorgaben 
zu halten, nichts zu befürchten, auch wenn 
das, was es tut, nicht die von der Leitung in-
tendierte Wirkung zeigt.«
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sätzlich kontrollierbar. Das bürokratische 
Paradigma garantiert, dass die Leitung 
Einflussmöglichkeiten hat und Führungs-
kräfte führen können. Es begrenzt damit 
auch die professionelle Eigendynamik der 
Polizei, kanalisiert sie und verhindert, dass 
sie sich zum Schaden der Gesellschaft ver-
selbstständigt. 

Die Verhaltenserwartungen an die Or-
ganisationsmitglieder sind im Kontext des 
bürokratischen Paradigmas sehr eindeutig: 
Es ist das strikte Beachten der vorgege-
benen Regeln und Verfahren. Und der zu 
vermeidende Zustand folgt unmittelbar 

aus dieser Erwartung: Es ist die Verletzung 
geltenden Rechts, das Nichtbeachten einer 
Verfahrensbestimmung, der Ungehorsam 
gegenüber einer Anweisung. Um sicherzu-
stellen, dass sich auch alle an die entspre-
chenden Verfahrensbestimmungen halten, 
müssen die Führungskräfte das Verhalten 
der Beamtinnen und Beamten immer wie-
der auf die Einhaltung bestimmter Regeln 
hin überprüfen, wobei implizit unterstellt 
wird, dass die Regelhaftigkeit allein be-
reits ein optimales Ergebnis garantiert. 
Der letztgenannte Aspekt bedeutet, dass 
sich der einzelne Beamte, aber auch die 
Führungskraft im Regelfall nicht den Kopf 
darüber zerbrechen müssen, ob man das 
selbe Ergebnis möglicherweise über eine 
andere Art der Prozessgestaltung oder 
durch eine andere Strategie mit weniger 
Aufwand hätte erzielen können. Zwar gilt 
für alle Beamten der § 7 der jeweiligen 
Haushaltsordnung, der dem Beamten 
das Beachten von Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit zur Pflicht macht, doch ob-
liegt die Überwachung dieser Norm in der 
Praxis meist den Verwaltungsabteilungen, 
den Rechnungshöfen und vergleichbaren 
Instanzen, nicht aber den vollziehenden 
Bereichen. Diesen Umstand hat sich die 
Verwaltungsmodernisierung bekannter-
maßen besonders ins Visier genommen, 
da sich das weitgehende Fehlen strate-
gischer und prozesshafter Denkweisen 
nicht zuletzt auch aus dieser vorwiegend 

zuständigkeits- und verfahrensorientierten 
Sichtweise ableiten lässt.

Aus dem oben Gesagten folgt auch der 
implizite Vertrag zwischen Organisati-
onsmitglied und Organisation: Es ist der 
Grundsatz, dass die Kontrolle des Verhal-
tens und der Regelbefolgung zwar allge-
mein akzeptiert wird, die Kontrolle des 
Erfolgs der individuellen Leistung bzw. 
der dadurch angestrebten Wirkung jedoch 
nicht. Anders ausgedrückt: Ein Organisati-
onsmitglied hat dann, wenn es nichts wei-
ter tut als sich an die Vorgaben zu halten, 
nichts zu befürchten, auch wenn das, was 

es tut, nicht die von der Leitung intendierte 
Wirkung zeigt. Denn für die Frage, ob 
die vorgegebenen Verfahren die geplante 
Wirkung erzielen, ist nicht das Organisati-
onsmitglied zuständig, sondern die Leitung 
bzw. die Politik.4 Der implizite Vertrag re-
gelt damit auch die Kriterien, nach denen 
Verantwortung und Schuld zugewiesen 
werden, und auch dies ist im Kontext des 
bürokratischen Paradigmas sehr eindeutig: 
Wer sich über bestehende Regelungen oder 
Anweisungen hinwegsetzt, tut dies auf 
eigene Verantwortung, und die Verantwor-
tung für die Regelbefolgung liegt eindeutig 
beim einzelnen Beamten. Der Unterschied 
zur erfolgsorientierten Logik des Manage-
ments ist offensichtlich: Ob er eine Regel 
befolgt oder nicht, liegt voll und ganz in 
der Entscheidung des Individuums, und 
dafür kann es auch haftbar gemacht wer-
den. Ob es Erfolg hat, mit dem was es tut, 
hängt demgegenüber von vielen anderen 
Faktoren ab, die der Einzelne in der Regel 
nicht vollständig steuern kann. Die Folge 
ist, dass die Übernahme der Verantwortung 
für ein regelkonformes Verhalten selbstver-
ständlich akzeptiert wird, die Übernahme 
der Verantwortung für Ergebnisse und Wir-
kungen jedoch nicht. 

Der Grundsatz, dass die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für Erfolge und 
Misserfolge nur sehr eingeschränkt ver-
antwortlich gemacht werden können, gilt 
selbstverständlich in der einen oder ande-

ren Form für fast jede komplexe Organi-
sation, die über mehrere Hierarchieebenen 
verfügt. Deutliche Unterschiede zwischen 
den Organisationen gibt es jedoch bezüg-
lich der Frage, ab welcher Hierarchiestufe 
die Verantwortung für konkrete und mess-
bare Ergebnisse beginnt. In Organisatio-
nen der privaten Wirtschaft ist dies in der 
Regel bereits auf der Ebene des mittleren 
Managements der Fall, in der öffentlichen 
Verwaltung normalerweise nicht. Konkret: 
Der Leiter einer Polizeiinspektion, der sich 
pflichtbewusst an die Vorgaben „von oben“ 
hält, wird im Kontext der Alltagsorganisa-
tion normalerweise auch dann noch keine 
Schwierigkeiten bekommen, wenn sich in 
seinem Zuständigkeitsbereich alle wesent-
lichen Ergebniskennzahlen (etwa die Zahl 
bestimmter Delikte, die Aufklärungsquote 
oder die Verkehrsunfallstatistik) ver-
schlechtern. Ja, nach dem bürokratischen 
Paradigma hätte eine solche Führungskraft 
bei der Verteilung knapper Ressourcen 
sogar noch recht gute Argumente, kann 
sie doch deutlich überzeugender darlegen, 
dass sie zusätzliches Personal oder zusätz-
liche Sachmittel braucht, als diejenige Füh-
rungskraft, die es geschafft hat, mit den ihr 
zur Verfügung gestellten Ressourcen die 
Wirkungskennzahlen zu verbessern.

Das Professionsparadigma

Die Denk- und Verhaltensweisen von Poli-
zisten im dienstlichen Alltag sind natürlich 
nur zu einem Teil von der Rationalität des 
bürokratischen Paradigmas bestimmt. Das 
liegt in erster Linie an dem Umstand, dass 
sich die Polizei als Teil der Eingriffsver-
waltung in einigen wesentlichen Punkten 
von der Leistungsverwaltung unterscheidet 
und damit keine „Bürokratie im engeren 
Sinne“ ist (etwa vergleichbar mit einem 
Sozial- oder Standesamt), sondern einen 
Aufgabenbereich bearbeitet, der sich 
sowohl aus administrativen als auch aus 
konkret vollziehenden Tätigkeiten zusam-
mensetzt. Hinzu kommt der Umstand, dass 
die Angehörigen dieser Berufsgruppe auch 
einen ganz spezifischen Satz an Wahr-
nehmungs-, Denk- und Verhaltensweisen 
aufweisen, der Vorstellungen darüber be-
inhaltet, was es bedeutet, ein guter Polizist 
zu sein, welche Art der Einstellung und des 
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4   Das heißt nicht, dass es in der Polizei nicht 
auch Aufgabenbereiche gibt, in denen sehr 
wohl auf den Erfolg geschaut wird. Doch han-
delt es sich dabei um Bereiche, in denen andere 
Paradigmen bzw. Logiken gelten. 



Verhaltens akzeptabel ist und welche nicht. 
Determiniert werden diese Vorstellungen 
und Denkmuster von der spezifischen Or-
ganisationskultur der Polizei. 

Diese Organisationskultur ist vor allem 
im angelsächsischen Raum sozialwissen-
schaftlich inzwischen recht gut beschrie-
ben und erforscht (stellvertretend für viele: 
Manning/Van Maanen 1978, Reuss-Ianni/
Ianni 1983, Reiner 1991, Manning 1997, 
Chan 2003, Crank 2004), wobei sich die 
meisten dieser Arbeiten sehr stark auf die 
Denk- und Verhaltensweisen der unifor-
mierten „street cops“ in den englischspra-
chigen Ländern konzentrieren. Die Zahl 
der deutschsprachigen wissenschaftlichen 
Arbeiten zu den Besonderheiten einer po-
lizeilichen Organisationskultur ist demge-
genüber noch sehr begrenzt (vgl. stellver-
tretend für andere: Behr 2000 und 2006, 
Reichertz 1991, Christe-Zeyse 2006a). 

Für unsere Fragestellung wesentlich sind 
die Aspekte, welche die Sichtweise von 
Polizeibeamten davon prägen, wie gute 
Polizeiarbeit aussehen sollte und worauf 
es in der dienstlichen Aufgabenerledi-
gung ankommt. Diese Aspekte werden in 
der Ausbildung gelernt, in der späteren 
beruflichen Sozialisation verfestigt und 
erlangen im Kontext der polizeilichen 
Organisationskultur einen Grad an Selbst-
verständlichkeit, der nahezu alle professi-
onellen Verrichtungen so wesentlich prägt, 
dass er als organisationales Paradigma 
gleichberechtigt neben dem bürokratischen 
Paradigma steht. 

Im Kontext dieses spezifisch poli-
zeilichen Professionsparadigmas lassen 
sich zwei dominante Handlungslogiken 
identifizieren, die das polizeiliche Denken 
gleichermaßen stark beeinflussen: Die 
eine Handlungslogik orientiert sich an der 
Denkfigur des Einsatzes, die andere be-
zieht sich auf die spezifischen Bedingun-
gen der polizeilichen Sachbearbeitung.

Die Denk- und Handlungslogik des 
Einsatzgeschehens

Das Denken in Einsatzsituationen ist ty-
pisch für Organisationen, die mit Sicher-
heitsaufgaben im weitesten Sinne betraut 
sind und deren Reputation im Wesentlichen 
davon abhängt, wie gut sie bei der Bewäl-
tigung von Einsatzanlässen agieren. Solche 
Organisationen sind neben der Polizei vor 
allem das Militär, der Katastrophenschutz 
sowie Rettungsdienste und Feuerwehr. 

Der Einsatz5 ist der polizeiliche Ernst-
fall, und die Erfordernisse der Einsatzbe-
wältigung haben durch ihren paradigma-
tischen Charakter eine prägende Wirkung 
auf alle anderen Verrichtungen, die in die-
ser Organisation anfallen. Die handlungs-
leitende, verhaltensprägende, mythen- und 
identitätsstiftende Funktion des Einsatzes 
kann kaum hoch genug eingeschätzt wer-

den: Im Einsatz zeigt sich, wer ein guter 
Polizist ist und wer nicht, im Einsatz sieht 
sich der Polizeibeamte Aufgaben gegenü-
ber, die nur von einem Polizisten bewältigt 
werden dürfen bzw. bewältigt werden kön-
nen. Nirgendwo sonst ist der Polizist stär-
ker Polizist als im Einsatz, und nirgendwo 
sonst wird in gleicher Weise deutlich, 
worauf es im Polizeiberuf ankommt. Und 
so sind wesentliche Bestandteile der spezi-
fisch polizeilichen Organisationskultur in 
erster Linie einsatzbezogene Werte, Eigen-
schaften und Verhaltensmuster. 

Diese organisationskulturellen Aspekte 
lassen sich am besten in Sätzen ausdrü-
cken, die mit großer Wahrscheinlichkeit 
von jedem Polizeibeamten vorbehaltlos 
bejaht würden. Solche Sätze sind etwa:
– „In der Polizei muss man sich auf den 

Kollegen verlassen können, denn im 
Ernstfall hängt das eigene Leben davon 
ab.“

– „Teams müssen funktionieren. Das 
bedeutet, dass sich der Einzelne dem 
Team unterordnen muss.“

– „Wenn man gebraucht wird, muss man 
da sein.”

– „Wenn’s hart auf hart kommt, ist nicht 
die Zeit für lange Diskussionen. Da 
muss einer entscheiden, und die ande-
ren müssen funktionieren, sonst geht’s 
nicht.“

Da die Einsatzbewältigung einen so zen-
tralen Stellenwert hat, bekommen auch die 
Faktoren, die für die Fähigkeit zur Einsatz-
bewältigung kritisch sind, eine besondere 
Bedeutung in der Organisation. Solche 
Faktoren sind etwa der Zusammenhalt 
im Team, Kollegialität, Solidarität, Mut, 
Opferbereitschaft, Disziplin und ein hohes 
Maß an Professionalität. Die Aufgabe einer 
polizeilichen Führungskraft (die nach wie 
vor mit dem Begriff des „Polizeiführers“ 
bezeichnet wird) besteht unter anderem 
darin, dafür zu sorgen, dass diese Faktoren 
vorhanden sind. Hierbei spielt eine weitere 
Eigenheit des Polizeiberufs eine wesent-
liche Rolle, nämlich der sehr spezifische 
implizite Vertrag zwischen Organisation 
und Organisationsmitglied, den es in die-
ser Form vielleicht noch im Militär oder 
bei der Feuerwehr gibt. Der wesentliche 
Aspekt in diesem impliziten Vertrag be-
trifft die – tatsächliche, in vielen Fällen 
aber auch nur behauptete – Gefährdung 
des Polizeibeamten bei der Ausübung sei-
nes Dienstes. Etwas überspitzt ausgedrückt 
bringt der Polizeibeamte in den impliziten 
Vertrag mit seinem Dienstherrn die jeder-
zeitige Bereitschaft ein, für die Sicherheit 
und Freiheit dieser Gesellschaft sein Leben 
zu opfern. Für eine solche vertraglich zu-
gesicherte Leistung kann das Organisati-
onsmitglied selbstverständlich auch mehr 
fordern, als wenn die Leistung nur darin 
bestünde, jeden Morgen pünktlich am 
Arbeitsplatz zu erscheinen und das zu tun, 
was die Stellenbeschreibung erfordert. 

Die Forderung an den Dienstherrn be-
steht zum einen darin, den Organisations-
mitgliedern das zur Verfügung zu stellen, 
was sie zur Ausübung ihres verantwor-
tungsvollen und potenziell lebensgefähr-
lichen Dienstes benötigen, und ihnen die 
dafür erforderliche politische Unterstüt-
zung zu garantieren. Die Forderung besteht 
darüber hinaus aber auch in dem Anspruch, 
das eigene Engagement anerkannt zu wis-
sen, sowie in der Sicherheit, dass sich der 

»Etwas überspitzt ausgedrückt, bringt der 
Polizeibeamte in den impliziten Vertrag mit sei-
nem Dienstherrn die jederzeitige Bereitschaft 
ein, für die Sicherheit und Freiheit dieser 
Gesellschaft sein Leben zu opfern.«
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5   Unter „Einsatz“ verstehe ich dabei die ganze 
Bandbreite, die im Rahmen der polizeilichen 
Aufgabenerfüllung anfallen kann: von der 
Aufnahme eines Verkehrsunfalls, der Schlich-
tung einer Familienstreitigkeit, der Razzia 
im Rotlichtmilieu oder der Verhaftung eines 
Straftäters bis hin zu den großen Ereignissen 
wie Geiselnahmen, Großdemonstrationen, Fuß-
ball-Länderspielen oder Castor-Transporten.

Christe-Zeyse, Riskante Modernisierung starker Professionskulturen



Dienstherr dann, wenn etwas schief geht, 
vor seine Beamten stellt – vorausgesetzt, 
es handelt sich um etwas, „was jedem 
passieren kann“. Dieser Aspekt ist eng ver-
knüpft mit dem Anspruch, Handlungsspiel-
räume eingeräumt zu bekommen, die den 
einzelnen Beamten in die Lage versetzen, 
die jeweilige Situation auf der Basis seiner 
Lagebeurteilung und seiner professionel-
len Erfahrung selbstständig bewältigen 
zu können. Gefordert ist damit auch ein 
erheblicher Vertrauensvorschuss auf Seiten 
des Dienstherrn, von dem erwartet wird, 
dass er seinen Beamten grundsätzlich 
einmal zutraut, ihre Arbeit sorgfältig und 

professionell zu verrichten, und dass er sie 
solange, wie nichts Offensichtliches schief 
läuft, auch weitgehend in Ruhe lässt. 

Die zentrale Bedeutung des Einsatzes 
für die polizeiliche Identität und damit 
verbunden auch die zentrale Bedeutung 
aller Faktoren, die für das Funktionieren 
im Einsatz erforderlich sind, kollidiert 
nun mit dem Anspruch eines betriebswirt-
schaftlich ausgerichteten Managements, 
den polizeilichen Alltag transparenter 
und „rationaler“ zu gestalten, die Art und 
Weise der Dienstausübung und die damit 
intendierten Wirkungen durch Kennzahlen 
messbar zu machen und damit schließlich 
den gesamten Betrieb den Kategorien von 
Effektivität und Effizienz zu unterwer-
fen. Damit eng verknüpft ist ein gerade 
auch bei vielen Polizeibeamten häufig 
anzutreffendes und in der Regel nicht 
positiv konnotiertes Bild des „typischen 
Managers“, der sich um die spezifischen 
Erfordernisse der Einsatzbewältigung we-
nig kümmert und stattdessen auf Zahlen, 
Daten und Fakten schaut, auf die er seine 
Entscheidungen gründet. Ein Polizeiführer, 
der sich allzu offensichtlich als Manager 
geriert und dabei die organisationskulturell 
relevanten Aspekte polizeilicher Identität 
missachtet, läuft jedoch Gefahr, bei seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerade 
dort an Akzeptanz einzubüßen, worauf es 

für die erfolgreiche Einsatzbewältigung am 
meisten ankommt: bei den sog. „weichen“ 
Faktoren, die den Gruppenzusammenhalt, 
das Engagement und die polizeiliche Iden-
tität gewährleisten.

Die Denk- und Handlungslogik der poli-
zeilichen Sachbearbeitung

Doch selbstverständlich besteht der Poli-
zeiberuf nicht nur aus Einsätzen. Vielmehr 
spielt sich vieles am Schreibtisch oder in 
geschlossenen Räumen ab. Es werden An-
zeigen aufgenommen und bearbeitet, Er-
mittlungen geführt und Spuren gesichert, 

Zeugen und Beschuldigte vernommen und 
dergleichen mehr. Bei diesen Tätigkeiten 
gilt offensichtlich eine andere Logik als 
bei der Einsatzbewältigung; ich nenne sie 
die Sachbearbeiterlogik. Darunter verstehe 
ich die Denk- und Verhaltensweisen, die 
bei der Bearbeitung konkreter Fälle wirk-
sam sind – wobei es unerheblich ist, ob es 
sich um die Aufklärung eines komplexen 
Deliktes handelt oder um das Bearbeiten 
einer vergleichsweise einfachen Angele-
genheit. 

Erwünschtes Verhalten ist nach dieser 
Logik in erster Linie das Beachten der 
expliziten und impliziten professionellen 
Standards, zu denen vor allem auch die 
Kompetenz gehört, operative Entscheidun-
gen weitgehend selbstständig zu treffen. 
Unter operativen Entscheidungen sind 
im Kontext der Sachbearbeiterlogik alle 
die Entscheidungen zu verstehen, die bei 
der konkreten Fallbearbeitung getroffen 
werden müssen, etwa mit Bezug auf die 
Frage, ob und, wenn ja, wie ein Zeuge 
vernommen wird, welche Spuren relevant 
sind und welche nicht, ob es einen weite-
ren Ermittlungsansatz gibt oder nicht usw. 
Natürlich ist der Polizeibeamte in solchen 
Fragen niemals völlig autark, denn immer-
hin hat er noch einen Vorgesetzten oder 
gegebenenfalls die Staatsanwaltschaft, 
denen gegenüber er sich im Zweifel auch 

rechtfertigen können muss, doch sind die 
Möglichkeiten des Mikro-Managements 
von Einzelfällen sowohl auf Seiten der 
Führungskraft als auch auf Seiten der 
Staatsanwaltschaft schon allein aus arbeits-
ökonomischen Gründen recht begrenzt. 
Die erfolgsentscheidende Variable ist so-
mit die Kompetenz und die Motivation des 
einzelnen Beamten, was typischerweise 
gekoppelt ist mit dem starken Bewusstsein, 
dass man schon „gelernter Polizist“ sein 
muss, um die entsprechende Aufgabe gut 
zu bewältigen und um einschätzen zu kön-
nen, was bei der Bearbeitung des jeweili-
gen Falles erforderlich ist und was nicht.

Ein wesentlicher Aspekt in diesem Zu-
sammenhang ist somit die im Hinblick auf 
Steuerungseingriffe der Leitung sehr weit-
gehende Intransparenz der Aufgabenerle-
digung, was sich in der weit verbreiteten 
Ansicht ausdrückt, dass jeder Fall letztlich 
einzigartig sei, dass gute Arbeitsergebnisse 
ausschließlich das Produkt der Professio-
nalität auf der operativen Ebene seien, und 
dass es aussichtslos sei, in diesem Bereich 
Qualität durch Managementinterventionen 
herstellen zu wollen. Nach dieser Ansicht 
kann Führung mit Bezug auf die spezifi-
schen Erfordernisse einer professionellen 
Aufgabenerledigung kaum über Kenn-
zahlen, Controllingberichte oder andere 
Managementinstrumente funktionieren, 
sondern nur durch die Rekrutierung kom-
petenten und motivierten Personals, durch 
das Einräumen der für die optimale Auf-
gabenerledigung erforderlichen Freiräume 
sowie gegebenenfalls durch motivieren-
des, förderndes und auf die Optimierung 
der Rahmenbedingungen ausgerichtetes 
Führungsverhalten. Dabei reagieren die 
Beamten oft sehr allergisch auf Versuche, 
die Effektivität und Effizienz einer Or-
ganisationseinheit mit dem Hinweis auf 
aggregierte Daten zu erhöhen, wie dies für 
ein Controlling typisch ist. Versuche, die 
Vielfalt der Einzelfälle in standardisierte 
Zahlenwerke zu fassen und die Beamten 
über Zielvereinbarungen und Kennzahlen 
zu managen, wären dem Risiko ausgesetzt, 
dass die Sachbearbeitung über kurz oder 
lang umschalten würde auf das Liefern 
der gewünschten Zahlen, und damit Kri-
terien wie die Einhaltung professioneller 
Standards, das Sich-Verlassen auf die 
polizeiliche Intuition und das persönliche 
Engagement an Bedeutung verlören.

»Versuche, die Vielfalt der Einzelfälle in 
standardisierte Zahlenwerke zu fassen 
und die Beamten über Kennzahlen zu ma-
nagen, könnten dazu führen, dass die 
Sachbearbeitung umschaltet auf das Liefern 
der gewünschten Zahlen.«
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Chancen eines kulturkompatiblen 
Veränderungsmanagements

Wer eine Organisation wie die Polizei 
verändern will, ist gut beraten, sich mit der 
Frage zu beschäftigen, welche Bestandteile 
der Organisationskultur elementarer Be-
standteil der professionellen Identität sind 
und welche nicht. 

Wenn eine neue Handlungslogik (wie 
in unserem Fall die manageriale Logik) 
Einzug in eine Organisation hält, werden 
notwendigerweise Einstellungen, Anreize, 
Vorstellungen von unerwünschten Zustän-
den und von Gerechtigkeit modifiziert. Die 
neue Logik muss sich erst etablieren, d.h. 
ihren Platz finden zwischen den bereits 
etablierten Logiken. Das führt fast zwangs-
läufig dazu, dass Vorstellungen von gut 
und schlecht, richtig und falsch usw. nicht 
mehr eindeutig sind, sich vielleicht sogar 
widersprechen: Was etwa im Kontext der 
einen Logik notwendig und sinnvoll ist, 
muss dies im Kontext der anderen Logik 
nicht zwangsläufig auch sein. 

Kritisch und potenziell riskant wird 
das Einführen einer neuen Logik dann, 
wenn nicht deutlich wird, welche Defi-
zite welcher Logik sie denn eigentlich 
beheben soll. So haben unsere Interviews 
ergeben, dass die Notwendigkeit, betriebs-
wirtschaftliche Managementinstrumente 
einzuführen, von der Leitungsebene zwar 
meist mit den Defiziten des bürokratischen 
Paradigmas (Mängel von Inputorientierung 
und „additivem Ressourcenmanagement“, 
„organisierte Unverantwortlichkeit“ usw.) 
begründet wurde, die Organisationsmit-
glieder solche Veränderungen aber oft als 
gegen das Professionsparadigma gerichtet 
wahrgenommen haben. Konkret äußert 
sich das etwa in der Wahrnehmung, bei 
der Einführung von Zielvereinbarungen, 
Controlling und Kostenrechnung gehe es 
„in Wahrheit“ darum, den Arbeitsdruck zu 
erhöhen, die Mitarbeiter stärker zu kon-
trollieren und letztendlich den Nachweis 
zu erbringen, dass die gleiche Arbeit auch 
mit weniger Mitarbeitern geleistet werden 
könne.

Wird aber mit der Einführung betriebs-
wirtschaftlicher Managementinstrumente 
das professionelle Selbstverständnis auf 
derartige Weise berührt, geht es plötzlich 
um erheblich mehr als nur um neue Steu-
erungsinstrumente. Denn dann geht es um 
das, was nach Ansicht der Organisations-
mitglieder die eigene professionelle Identi-
tät ausmacht, und dann wehrt sich auch der 
Teil der Organisationsmitglieder, den man 

eigentlich gewinnen sollte: die intrinsisch 
motivierten, engagierten und mit einem 
hohen professionellen Ethos ausgestatteten 
Beamten, die unter anderen Umständen 
durchaus offen wären für Möglichkeiten, 
die Effektivität und Effizienz der polizei-
lichen Arbeit zu verbessern, die sich aber 
– mit durchaus nachvollziehbaren Argu-
menten – dagegen wehren, von bürokrati-
schen Instanzen neue Managementmodelle 
aufgezwungen zu bekommen, deren Nut-
zen häufig zweifelhaft erscheint. 

Das heißt nicht, dass vor dem Hin-
tergrund einer derartigen Stabilität or-
ganisationskultureller Aspekte jegliche 
Intervention mit dem Ziel, die herkömm-
lichen Formen der Steuerung und Führung 
zu modernisieren, von vornherein zum 
Scheitern verurteilt wäre. Ein solcher 
Schluss wäre nicht nur völlig überzogen, 

sondern schlicht falsch, denn so verände-
rungsresistent, wie der öffentliche Dienst 
von manchen Privatisierungsideologen 
dargestellt wird, ist er nicht – und die 
Polizei vielleicht noch am allerwenigsten. 
Die Polizei ist ja – wie dargestellt wurde 
– nicht nur Verwaltung im engeren Sinne, 
sondern durchaus auch ergebnisorientierte 
Organisation mit einem klaren Auftrag 
und organisationskulturell klar verankerten 
Kriterien für den Erfolg ihrer Arbeit: Das 
Ausmaß an öffentlicher Sicherheit lässt 
sich durchaus messen, und ein gerichts-
fest überführter Straftäter, ein nach den 
Regeln der Profession aufgenommener 
Verkehrsunfall, ein geschlichteter Streit 
oder ein ohne Zwischenfälle abgelaufenes 
Großereignis sind sehr konkrete und auch 
für den Außenstehenden nachvollziehbare 
Erfolge gut organisierter und professionell 
ausgeführter Polizeiarbeit. Auch würde 
man der Professionalität der meisten Poli-
zeibeamten nicht gerecht, wenn man ihnen 
unterstellte, dass sie sich gegen jeden Ver-
such wehrten, die Polizeiarbeit wirksamer 
und den Ressourceneinsatz wirtschaftli-
cher zu machen. Doch derartige Versuche 
müssen sich im Rahmen dessen bewegen, 

was für die Mehrheit der Polizeibeamten 
organisationskulturell noch akzeptabel ist. 
Das organisationskulturell Akzeptable ist 
sicherlich kein in Stein gemeißeltes Fixum, 
sondern unterliegt genauso den Modifi-
kationen kollektiver Wahrnehmungs- und 
Denkprozesse wie wir dies etwa bei der 
Beschäftigung weiblicher Beamter in der 
Schutzpolizei oder bei dem schrittweisen 
Übergang von einer sich obrigkeitsstaat-
lich verstehenden und autoritär geführten 
Polizei zu einer bürgernahen und koopera-
tiv geführten Polizei beobachten konnten. 

Solche Prozesse aber brauchen Zeit, 
und die einzelnen Schritte werden von 
den Organisationsmitgliedern sehr genau 
beobachtet. Die Kriterien, nach denen das 
Beobachtete bewertet wird, sind ebenfalls 
organisationskulturell geprägt und sehr 
pragmatisch: Wenn es der Wirksamkeit der 

polizeilichen Aufgabenerledigung dient, 
wird es akzeptiert – wenn nicht, dann 
nicht. Das heißt andersherum ausgedrückt: 
Die vom managerialen Paradigma ange-
strebten Verbesserungen der Effektivität 
und Effizienz polizeilicher Aufgabener-
ledigung wären im Kontext des Professi-
onsparadigmas durchaus akzeptanzfähig 
– vorausgesetzt, sie haben das Ziel, die 
Ergebnisse der Polizeiarbeit zu verbessern. 

Damit sind Veränderungen bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann 
akzeptanzfähig, wenn 
– klar ist, wie das polizeiliche Problem 

heißt, das durch die Veränderung gelöst 
werden soll

– der Nutzen der Veränderung erkennbar 
ist und klar kommuniziert werden kann

– die hinter dem Veränderungsprozess 
stehende Philosophie kompatibel ist mit 
den Wahrnehmungs-, Denk und Hand-
lungsmustern der Polizeibeamten und 
auf deren Problemdefinition aufbaut.

Gefordert wird also nichts weniger als 
eine grundlegende Abkehr von der bisher 
praktizierten Form der Verwaltungsmo-
dernisierung in der Polizei, die neue Ma-
nagementmethoden bevorzugt im Kontext 

»Nur wenn man sich der organisationskul-
turell verankerten Wahrnehmungs-, Denk- 
und Handlungsmuster bewusst ist und seine 
Veränderungsbemühungen daran ausrichtet, 
sind Modernisierungsprozesse von Dauer.«
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des bürokratischen Paradigmas, das heißt 
mit bürokratischen Mitteln, in bürokra-
tischer Sprache und mit bürokratischen 
Kontrollmethoden eingeführt und dabei 
die spezifische Rationalität des professi-
onellen Paradigmas ignoriert hat. Doch 
nur wer sich der organisationskulturell 
verankerten Wahrnehmungs-, Denk- und 
Handlungsmuster bewusst ist und seine 
Veränderungs bemühungen daran ausrich-
tet, kann Modernisierungsprozesse so 
initiieren und durchhalten, dass sie von 
Dauer sind. Alles andere bleibt Stückwerk, 
Strohfeuer – gut gemeint vielleicht, doch 
an Personen gebunden und flüchtig. Denn 
dauerhaft bleibt nur, was einen Anker fin-
det in der Denk- und Erfahrungswelt der 
Organisationsmitglieder und damit zum 
Bestandteil der Organisationskultur oder 
– anders ausgedrückt – zur Selbstverständ-
lichkeit wird.
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European Public Sector Award (EPSA)

In der Tradition des 

Speyerer Qualitätswett-

bewerbs wird in die-

sem Jahr erstmals der 
European Public Sec-

tor Award (EPSA) von der Bertelsmann 

Stiftung, der Deutschen Hochschule für 

Verwaltungswissenschaften Speyer und der 

European Group of Public Administration 

(EGPA) ausgelobt.
Ziel des neuen European Public Sector 

Awards (EPSA) ist es, europäische Verwal-

tungen zu motivieren, von guten Beispielen 

zu lernen und ihre Strukturen und Methoden 

grundlegend zu modernisieren. 

Der Preis wird in drei Kategorien vergeben: 

In der Kategorie „Gemeinsam Handeln“ 

werden Verwaltungen ausgezeichnet, denen 

die nachhaltige Beteiligung von Bürgern 

gelungen ist. Um die messbare Steigerung 

von Effizienz und Effektivität geht es in der 

Kategorie „Mehrwert schaffen mit knappen 

Mitteln“. In der Kategorie „Den Wandel 

steuern“ werden Lösungen prämiert, wie 

den Herausforderungen der Demografie am 

besten begegnet werden kann. 

Von Mitte April bis Mitte Juli 2007 

können Bewerbungen eingereicht werden. 

Die Projekte werden von August bis Okto-

ber dieses Jahres auf europäischer Ebene 

begutachtet und von der Jury besucht. Der 

European Public Sector Award wird am 12. 

November 2007 in Luzern (Schweiz) verlie-

hen, alle Finalisten bekommen ein EPSA-

Zertifikat.

Bewerben können sich alle europäischen 

Institutionen der öffentlichen Verwaltung auf 

Bundes-, Landes-, Regional- und Kommu-

nalebene sowie alle Unternehmen des Öf-

fentlichen Sektors und Public Private Part-

nerships. Einsendeschluss für Bewerbungen 

ist am 15. Juli 2007. 

Weitere Informationen und der Aufruf zur 

Teilnahme: 

– http://www.iiasiisa.be/egpa/agawards/ag-

pubsect.htm

– http://www.hfv-speyer.de/HILL/

Qualit%C3%A4tswettbewerb/Wettbe-

werb.htm

– http://www.eps-award.eu/ 




