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KATHARINA WEISS, MAG. DR.,
Leiterin des Instituts für
Wissenschaft und Forschung, 
stellvertretende Leiterin der
Sicherheitsakademie.

forderungen für den Katastrophenschutz
bedingt durch immer extremere Wetterbe-
dingungen, haben sich zu Beginn des 21.
Jahrhunderts die bisherigen Definitionen
von innerer und äußerer Sicherheit über-

WELTPOLITISCHE
VERÄNDERUNGEN
Durch die Anschläge vom 11. September
2001, die Anschläge von Madrid und Lon-
don, aber auch durch die neuen Heraus-

Sicherheit gehört zu den wenigen Grundbedürfnissen, über die es einen
allgemeinen Konsens gibt. Die Garantie der öffentlichen Sicherheit, insbe-
sondere der Schutz der persönlichen Freiheit und des persönlichen Eigen-
tums macht daher eine wesentliche Komponente der Lebensqualität einer
Gesellschaft aus. Die Abwehr von Gefahren ist wesentliche Aufgabe der
Polizei. Durch die Anschläge vom 11. September 2001, die Anschläge von
Madrid und London, aber auch durch die neuen Herausforderungen für den
Katastrophenschutz durch immer extremere Wetterbedingungen haben sich
zu Beginn des 21. Jahrhunderts die bisherigen Definitionen von innerer und
äußerer Sicherheit überholt. Zunehmend lassen sich stärkere Verzahnungen
von innerer und äußerer Sicherheit erkennen. Neben den globalen Heraus-
forderungen des Terrorismus stellen auch die Gewährleistung von Sicherheit
und Ordnung in dem Maße höhere Anforderungen an die dafür Verantwort-
lichen, in dem die Komplexität der Gesellschaft zunimmt und sich der
gesellschaftliche Wandel beschleunigt. Die gesellschaftlichen Veränderun-
gen und die unterschiedlichen Zugänge zu den polizeilichen Aufgabenfel-
dern haben massive Auswirkungen auf die polizeiliche Arbeit, auf die Orga-
nisation der Polizei, deren Qualifikationsanforderungen und deren Selbst-
verständnis. Die heutige Polizeitätigkeit ist ein Komplex von polizeilichen
Sicherheitsaufgaben und anderen spezifischen Tätigkeiten der Polizei. Ne-
ben einem kostenbewussteren Zugang versucht sich die Polizei auch erfolg-
reich im Selbstverständnis einer Bürgerpolizei. Dieses erweiterte Aufgaben-
spektrum ist eine umfassende Aufgabe zur Erstellung eines zukünftigen Auf-
gabenprofils von Polizeibeamten, denn darauf beziehen sich die, für eine er-
folgreiche Tätigkeit notwendigen, Qualifikationen und Kompetenzen. Die-
ser Artikel ist der Beginn einer vierteiligen Serie, mit der aufgezeigt werden
soll, welche zukünftigen Probleme im Bereich der inneren Sicherheit entste-
hen können und welche Unterstützung die Wissenschaft der Praxis anbieten
kann.

PERSPEKTIVEN
EINER SICHERHEITS-

ARCHITEKTUR

Öffentliche Sicherheit
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holt. Der Literat Carlos Fuentes hat die
neuen Herausforderungen für die Gesell-
schaft folgendermaßen umschrieben: "Mi-
litärausgaben überschreiten bei weitem die
Investition in Gesundheit, Erziehung und
Entwicklung. Die dringenden Forderun-
gen der Frauen, der Alten, der Jugend sind
dem Zufall überlassen. (...) Um die grund-
legenden Ursachen des Terrors kümmert
man sich nicht. (...) Internationale Werte,
die durch kritische Beharrlichkeit und Ver-
zicht errungen wurden – Menschenrechte,
Diplomatie, Multilateralismus, Vorrang-
stellung des Gesetzes – werden durch die
blinde Hast von Unilateralismus, Präven-
tivkrieg und den blinden Stolz angegriffen,
der vor dem Fall kommt" (Fuentes 2005,
7).

Krisen und Konflikte sind oftmals natio-
nal nicht mehr begrenzbar, dadurch wird
die Sicherheitspolitik der einzelnen Na-
tionalstaaten immer mehr von Entschei-
dungen und Ereignissen von und in ande-
ren Staaten und Regionen der Welt beein-
flusst.1 Diesen Perspektiven folgend hat
ein vom ehemaligen UN-Generalsekretär
Kofi Annan eingesetztes hochrangiges Ex-
pertengremium im Dezember 2004 den
Bericht "A more secure world" vorgelegt.
In diesem Dokument werden sechs Bedro-
hungsszenarien beschrieben:
• wirtschaftliche, soziale und ökologische

Bedrohungen,
• zwischenstaatliche Konflikte,
• innerstaatliche Konflikte,
• Proliferation nuklearer, radiologischer,

biologischer und chemischer Waffen,
• Terrorismus,
• transnational organisierte Kriminalität.2

Der klassische politische Sicherheitsbe-
griff ist schon 1994 mit dem Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen3

um das Konzept der "menschlichen Si-
cherheit" erweitert worden. Nicht die Si-
cherheit von Staaten (politische Sicher-

heit, innere Sicherheit, nukleare Sicher-
heit, militärische Sicherheit usw), sondern
die Sicherheit des Menschen, die so ge-
nannte Statussicherheit des Einzelnen, ist
nach den Vereinten Nationen entscheidend.
Das universelle Anliegen der menschli-
chen Sicherheit wird nicht nur durch mili-
tärische und/oder politische Konflikte be-
droht, sondern unter anderem auch durch
Armut, durch Arbeitslosigkeit, durch Dro-
hungen und Verbrechen, durch terroristi-
sche Anschläge, durch Ressourcenknapp-
heit, durch Überbevölkerung und durch
Verletzung der Menschenrechte (vgl Ahlf
2002).

Auch die europäische Union steht im
Lichte dieser Entwicklungen vor neuen
Herausforderungen.

Besonders die Kooperation im
Bereich der inneren wie der

äußeren Sicherheit stellt 
die europäische Union 

mit ihren tradierten
Strukturen und den national-
staatlichen Besonderheiten in 

diesem Aufgabenfeld 
vor große Probleme. 

Als Beispiel soll in diesem Zusammen-
hang die immer wieder angedachte Ko-
operation der unterschiedlichen Geheim-
dienste4 angeführt werden. Lange meint,
dass sich bei einer weiteren Vertiefung im
Bereich der inneren und äußeren Sicher-
heit auf EU-Ebene und aus den aktuellen
Gegebenheiten für die demokratische Le-
gitimation der Entscheidungen der EU-
Gremien mittelfristig die Frage stellt, "ob
nicht zwischen drei Ebenen der Sicherheit
unterschieden werden muss: der äußeren,
der europäischen und der nationalen Si-
cherheitspolitik bzw welche Organe mit
der Wahrung dieser unterschiedlichen
Ebenen betraut werden. Wie sehen ange-
sichts von Globalisierung, Internationali-
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ner Gemeinschaft,
• "Security" meint vor allem den Schutz

vor dem plötzlichen Verlust der sozialen
Stellung – der Aspekt der existenziellen
Sicherheit,

• "Safety" mit einer sehr viel engeren Be-
deutung – damit wird lediglich die kör-
perliche Unversehrtheit und die Unan-
tastbarkeit des persönlichen Eigentums
beschrieben, zB Sicherheit vor kriminel-
len Übergriffen – der eigentlich relevan-
te Begriff für innere Sicherheit im poli-
zeilichen Verständnis.

SICHERHEIT – EIN 
ÖKONOMISCHER FAKTOR
Das Bedürfnis nach Sicherheit gehört zu
den wenigen Grundbedürfnissen, über die
es einen allgemeinen Konsens gibt. Die
Garantie der öffentlichen Sicherheit, ins-
besondere der Schutz der persönlichen
Freiheit und des persönlichen Eigentums,
machen daher eine wesentliche Kompo-
nente der Lebensqualität einer Gesell-
schaft aus. Die Abwehr von Gefahren ist
wesentliche Aufgabe der Polizei. 

Historisch betrachtet war das
Versprechen von Sicherheit

eine wichtige Bedingung, um
staatliche Autorität überhaupt

begründen zu können. 

Die tradierten nationalen Sicherheits-
strukturen werden sich einerseits den oben
angeführten sicherheitspolitischen Ent-
wicklungen nicht verschließen können,
andererseits aber auch nicht dem Trend zur
Senkung des öffentlichen Aufwands bzw
der Ausgliederung von Sicherheitsleistun-
gen an private Unternehmen. Besonders
das subjektive Sicherheitsgefühl wird als
wesentlicher Bestandteil dessen gesehen,
was als "Lebensqualität" bezeichnet wird.
Sicherheit als Kernfunktion von Staatlich-
keit hat ihren Preis. Gleichzeit darf nicht

sierung und Europäisierung die Konturen
eines neuen Sicherheitsbegriffes aus, der
vor allem durch die zunehmende Über-
schneidung von innerer und äußerer Si-
cherheit geprägt ist?" (Lange 2001).

Auch Diskussionen über die mögliche
Einschränkung persönlicher Freiheiten im
Zuge einer erweiterten Sicherheitsdebatte
sollten geführt werden. In diesem Sinn hat
Brenneisen drei essentielle Fragestellun-
gen umschrieben:
• "Wie viel Sicherheit benötigt eine offene

und demokratische Gesellschaft, die ein
möglichst hohes Maß an Freiheitlichkeit
bewahren will, zugleich aber auch mit
Bedrohungslagen der unterschiedlichs-
ten Qualität konfrontiert wird?

• Hat sie sich mit diesen Szenarien zu
arrangieren, mit der real existierenden
Kriminalität abzufinden, oder ist eine
deutliche Hinwendung zu mehr Sicher-
heit geboten?

• Muss die staatliche Macht gebändigt
werden, um der schleichenden Umdeu-
tung der Grundrechte zu begegnen oder
ist die Anpassung der Eingriffsbefug-
nisse an die spezifischen Bedrohungs-
lagen unumgänglich und als allein ange-
messene kriminalpolitische Reaktion zu
betrachten?" (Brenneisen 2004, 6).

SICHERHEIT – EINE
BEGRIFFSDEFINITION
Die Diskussion zum Themenbereich "Si-
cherheit" wird auch noch dadurch er-
schwert, dass man im deutschen Sprach-
raum nur den einen umfassenden Begriff
der "Sicherheit" kennt, der zumindest im
Englischen vier Bedeutungen (vgl Bau-
mann 2005) umfasst, die auseinander fal-
len:
• "Certainty" als die Gewissheit, dass die

Regeln des Handelns unverändert blei-
ben,

• "Reliability" als Verständnis von Zuver-
lässigkeit und Vertrauenswürdigkeit ei-
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verschiedenster Institutionen – auch, aber
nicht nur der Polizei. Der ehemalige deut-
sche Bundeskanzler formulierte dies fol-
gendermaßen: "Die politische, wirtschaft-
liche, soziale, ökologische und auch mili-
tärische Dimension müssen zusammenge-
dacht aber auch zusammengebracht wer-
den" (Schröder 1999, 2). Dies setzt bei den
betroffenen Einrichtungen einen entschei-
denden Wechsel in der Philosophie und in
der Kultur ihres Arbeitsauftrages und de-
ren Erfüllung voraus. Weiters setzen diese
Veränderungen im politischen System –
innerhalb der Behörden, des Militärs und
der Polizei – ein verändertes Verständnis
von (innerer) Sicherheit voraus.

Stärkere Verzahnungen von innerer und
äußerer Sicherheit lassen sich zunehmend
erkennen. Als Beispiel sei hier nur der
Bereich des Katastrophenschutzes er-
wähnt; hier hat besonders Österreich ein
international beachtetes Konzept5 von fö-
deraler, militärischer und polizeilicher Zu-
sammenarbeit – vielleicht gerade deshalb,
weil man hier einen ganz speziellen Si-
cherheitssektor vor Augen hatte und ent-
sprechend der vorhandenen Ressourcen
versucht hat, Kompetenzen dort zu bün-
deln, wo eine sinnvolle und rasche Um-
setzung gewährleistet werden kann. Mög-
licherweise wäre es sinnvoll, in Zukunft
für Bedrohungsszenarien einzelne Sektor-
strategien zu erarbeiten. Je komplexer die
Anforderungsprofile für die staatlichen Si-
cherheitsleistungen werden, desto wichti-
ger wird eine genaue Kompetenzauftei-
lung mit einer eindeutigen Verantwortlich-
keit sein, welche im Kern klar strukturier-
te Aufgabenfelder und Kompetenzen auf-
weist (vgl Nitschke 2004, 50). Vergleich-
bare Probleme ergeben sich ebenso bei der
Ressourcenverteilung zwischen den ein-
zelnen Behörden und Einrichtungen. Lan-
ge beschreibt die neue Situation am Bei-
spiel Deutschlands und hebt in diesem Zu-
sammenhang die wissenschaftliche For-
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aus dem Blickwinkel verloren werden,
dass die innere Sicherheit, neben anderen
Faktoren wie beispielsweise der Infra-
struktur oder dem Qualifikationsniveau
der Erwerbsbevölkerung, zunehmend zu
einem Standortfaktor wird. Damit wird die
personelle und strukturelle Ausstattung
der Polizei immer stärker auch unter öko-
nomischen Gesichtspunkten diskutiert
werden müssen. Die Fähigkeit der Polizei,
innere Sicherheit zu garantieren, wird
somit selbst immer mehr zu einem ökono-
mischen Faktor (vgl Ribolits 2002).

All dies bedingt "die Entstehung neuer
Dimensionen der polizeilichen Arbeit"
(Thurzo 2001, 83). Die Polizei muss sich
zum hocheffektiven Instrument der öffent-
lichen inneren Sicherheit weiterentwi-
ckeln und "zwar bei Erhöhung deren Qua-
lität, Rentabilität und Akzeptanz trotz des
Trends zur Senkung des öffentlichen Auf-
wands" (Thurzo 2001, 83) – ein beachtli-
cher Kraftakt. Einerseits muss sie subjek-
tiv empfundene Verbrechensfurcht abbau-
en (helfen), andererseits muss sie dort, wo
tatsächlich Problemzonen bestehen, auf ei-
ne Änderung der realen Gegebenheiten
hinwirken und mit anderen Institutio-
nen im Gemeinwesen zusammenwirken.
Grundvoraussetzung, um diesen Aufgaben
gerecht werden zu können, ist, dass der
Begriff der inneren und äußeren Sicherheit
neu definiert werden muss und daraus re-
sultierend die Kompetenzverteilung zwi-
schen militärischen und polizeilichen Or-
ganen, aber auch den Behörden neu defi-
niert werden muss. Der gesamte Sicher-
heitssektor muss vermehrt in das Blickfeld
rücken.

NEUE FORMEN DER
KOMPETENZAUFTEILUNG
Moderne Sicherheitspolitik kann nur mehr
umfassend verstanden werden. Sicherheit
in der Gesellschaft hat verschiedene Facet-
ten und ist das Ergebnis von Bemühungen
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der organisierten Kriminalität oft nur mit
ressortübergreifenden Einrichtungen ent-
gegengetreten werden kann, zeigen das
Criminal Assets Bureau in Irland und die
Assets Recovery Agency in Großbritan-
nien (Williams 2006). Für die USA kann
unter diesem Aspekt auch das nach den
Anschlägen vom 11. September 2001 ein-
gerichtete Ministerium für Homeland Se-
curity angeführt werden, wenngleich Ent-
wicklungen in den USA für Europa schwer
als Beispiel dienen können bzw vielleicht
auch nicht sollten. In Österreich kann die
Einrichtung des "Nationalen Sicherheits-
rates" als Schritt in diese Richtung be-
trachtet werden, wenngleich das tatsächli-
che Gewicht des Nationalen Sicherheits-
rates entsprechend der Entwicklungen der
vergangenen Jahre in Österreich im Ver-
gleich zu den oben erwähnten Einrichtun-
gen nicht überbewertet werden sollte.

Öffentliche Sicherheit umfasst sowohl
die Landesverteidigung, die dem Militär
eines Staates obliegt, als auch die innere
Sicherheit, die zu gewährleisten Aufgabe
von Polizei, Justiz und Strafvollzug ist. 

Sicherheit ist seit jeher 
nicht nur Staatsziel, 
sondern primärer 

Staatszweck überhaupt.

Nicht nur im Bereich der Exekutive,
sondern auch aus militärischer Sicht hat
sich die sicherheitspolitische Ausgangsla-
ge stark verändert. Beim klassischen Bild
des Verteidigungsfalles geht man mittler-
weile auch von einem möglicherweise
überholten Lagebild aus: Sirenen heulen
und feindliche Truppen marschieren ins
eigene Staatsgebiet. Mitunter beginnen
"Kriege" aber mit einzelnen terroristischen
Aktionen, dem Einsickern oder der Re-
krutierung von gewaltbereiten "Kämp-
fern", "mit Viren, die man nicht nur in
Computer, sondern auch in die Köpfe ein-

schung hervor, in deren Mittelpunkt die
Forschung nach einer "neuen Sicherheits-
architektur" steht, "die einen völligen Um-
bau des deutschen Sicherheitssystems leis-
ten soll. Es geht nicht mehr um reine Kom-
petenzverschiebungen zu Lasten der einen
Behörde und zu Gunsten einer anderen
Behörde, sondern es geht um die Frage, ob
ein ‘Systemwechsel’ des deutschen Si-
cherheitssystems vorgenommen werden
soll" (Lange 2005, 52).

Am überzeugendsten und am differen-
ziertesten haben Buzan ua (Buzan/Voe-
wer/de Wilde 1998) die politische Dimen-
sion dieses erweiterten Sicherheitsbegrif-
fes herausgearbeitet. Sie unterscheiden
zwischen einer horizontalen und einer ver-
tikalen Ebene. Auf der horizontalen Ebene
wird zwischen fünf Aspekten differenziert,
nämlich dem militärischen, dem polizeili-
chen, dem ökonomischen, dem ökologi-
schen und dem sozialen Aspekt der Si-
cherheit.

Auf der vertikalen Ebene wird
zwischen Human Security,
National Security, Regional

Security und Global Security
unterschieden.

Die traditionellen Differenzierungen
zwischen innerer und äußerer Sicherheit,
rechtsstaatlicher und sozialer Sicherheit
usw werden zunehmend unbrauchbarer,
denn es entstehen durch die gesellschaftli-
chen Entwicklungen immer mehr Verzah-
nungen zwischen diesen auf den ersten
Blick getrennten Bereichen.

Laut Ahlf stellt sich in diesem Zusam-
menhang auch die Frage, "ob – wie bisher
– diese jeweils isolierten Sicherheitsas-
pekte ausschließlich einer einzigen staatli-
chen Sicherheitsagentur (Polizei, Militär,
Entwicklungshilfe, Umweltbehörden, So-
zialbehörden usw) zuzuweisen sind" (Ahlf
2002). Dass Entwicklungen im Bereich
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senden Aufgaben in einer sich verändern-
den Gesellschaft folgendermaßen zusam-
men:

“Die Sicherstellung der
Einhaltung der Gesetze, der
Schutz der Gesellschaft vor

Kriminalität und Unordnung
und ein humanitärer Sozial-

service” (Vana 2001, 97).

Tatsächlich mutiert die Polizei immer
mehr zu einer Art universeller Konfliktlö-
sungsagentur für gesellschaftliche Pro-
blembereiche, "von deren Lösung sich die
Politik zunehmend verabschiedet hat bzw
verabschieden muss" (Ribolits 2002). Fel-
tes weist allerdings darauf hin, dass die
Polizei "keine moralische Institution" ist,
"die über gut und böse, glücklich und un-
glücklich wacht (oder dazu verhilft), son-
dern dazu bestimmt ist, die rechtliche Ver-
fasstheit einer Gesellschaft, ihre Rechts-
ordnung zu bewahren" (Feltes 2002, 9).
Die angesprochenen gesellschaftlichen
Veränderungen und die unterschiedlichen
Zugänge zu den polizeilichen Aufgaben-
feldern haben massive Auswirkungen auf
die polizeiliche Arbeit, auf die Organisa-
tion der Polizei, deren Qualifikationsan-
forderungen und deren Selbstverständnis
(vgl Schulte 2002, 2).

Im Umgang mit schwierigen
Jugendlichen, die sich oft 

von staatlichen Autoritäten 
emanzipiert haben, stehen

Polizisten besonders 
häufig vor schwierigen

Konfliktsituationen
(Winkler/Köylü 2004).

Die Herausforderungen zwischen der
Polizei und jenen Bevölkerungsgruppen,
deren Verhaltensweisen durch ihre soziale
Außenseitersituation und ihren "anderen"

78

pflanzt, einem Aufbau von Drohszenarien,
Geiselnahmen, Anschlägen – möglichst
auch die ganze Bevölkerung erschrecken-
de ‘weiche Ziele’" (Stümper 2005, 97).
Ein weiterer Bereich, bei dem sich Aspek-
te der Äußeren Sicherheit mit Aspekten
der Inneren Sicherheit stark verflechten,
ist die Entsendung von Polizeibeamten im
Rahmen internationaler Einsätze zum
Aufbau neuer Sicherheitsstrukturen in
Krisengebieten.

GESELLSCHAFTLICHE
VERÄNDERUNGEN
Neben den globalen Herausforderungen
des Terrorismus stellen auch die Gewähr-
leistung von Sicherheit und Ordnung in
dem Maße höhere Anforderungen an die
dafür Verantwortlichen, in dem die Kom-
plexität der Gesellschaft zunimmt und sich
der gesellschaftliche Wandel beschleunigt.
Stichworte wie Ausdifferenzierung und
Segmentierung der Gesellschaft, multikul-
turelle Gesellschaft, Pluralität der Lebens-
stile, Wertewandel, Individualisierung und
Anonymisierung, Orientierungsprobleme
(nicht nur) der Jugend, ökonomische Kri-
sen und neue soziale Fragen kennzeichnen
die Gegebenheiten (vgl Neidhardt 2004,
6). Dass die Polizei als eine Berufsgruppe
von einer derartigen Werteverschiebung
ganz massiv betroffen ist, liegt auf der
Hand (Ijzermann 2002, 4).

Die heutige Polizeitätigkeit ist ein
Komplex von polizeilichen Sicherheits-
aufgaben und anderen spezifischen Tätig-
keiten der Polizei. Es ist notwendig, wenn
man über polizeiliche Aufgaben bzw Auf-
gaben für die innere Sicherheit spricht, al-
le Faktoren miteinzubeziehen; so wird die
Polizeitätigkeit neben den rechtlichen
Rahmenbedingungen von "makro-, mez-
zo- und mikrogesellschaftlichen, politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen, rechtli-
chen usw Bedingungen determiniert" (Er-
necker 2001, 179). Vana fasst die umfas-
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zeieinheiten an sich spricht, oder von der
Behörde. Während Polizeieinheiten klare
und eindeutige Entscheidungs- und Kom-
munikationswege benötigen, wäre es bei
einzelnen behördlichen Aufgaben an sich
durchaus vorstellbar, dass je nach Aufga-
bengebiet mehrere "unterschiedliche Or-
ganisationsstrukturen gleichzeitig genutzt
werden" (Drucker 2005, 25). Wichtig wäre
es laut Drucker, die Stärken und Schwä-
chen unterschiedlicher Organisationsfor-
men zu untersuchen, denn "nur so könne
man herausfinden, welche Organisations-
form die richtige sei, um eine bestimmte
Aufgabe bewältigen zu können" (Drucker
2005, 28).

NEUE MANAGEMENTKONZEPTE 
FÜR POLIZEIORGANISATIONEN
Im Zuge dieser Diskussionen und des
Sparsamkeitsgedankens werden immer
wieder betriebswirtschaftliche Manage-
mentkonzepte propagiert (Promberger/
Koschar/Koler 2006). Laut Schulte "kön-
nen sich – und das macht polizeiliche Ar-
beit unter den genannten Bedingungen
wohl noch komplizierter – ‘Abwägungsdi-
lemmata’ zwischen Kosten-/Nutzenopti-
mierung auf der einen und Gewährleistung
von Sicherheitsstandards auf der anderen
Seite ergeben" (Schulte 2002, 3). Nitschke
meint sogar, dass durch die gesellschaftli-
chen Veränderungen, "der Staat – so lange
er Steuerzahler behält, die in seine Struk-
turen aufgrund ihrer Abhängigkeit und ih-
res Zutrauens investieren – nicht weniger
für die Sicherheit ausgeben müsse – son-
dern eher mehr" (Nitschke 2004, 50). Kri-
tiker glauben, dass Sicherheit immer mehr
zur Handelsware degradiert wird, die den
Gesetzmäßigkeiten des Marktes gerecht
werden müsse und auch die Polizei und
damit die Frage der inneren Sicherheit
"zunehmend in die Ökonomisierung aller
Lebensbereiche hineingezogen" (Ribolits
2002) wird. Hier besteht aber laut Speck

sozialen Hintergrund geprägt sind, werden
weiter anwachsen (Ribolits 2002). Feltes
sieht die Polizei (als Idee und Institution)
als eine "ultima ratio-Funktion, dh sie ist
"last resort", die letzte Zuflucht, wenn
Dinge aus dem Ruder zu laufen drohen"
(Feltes 2002) und Schulte meint, dass die
zukünftigen Aufgaben für die Polizei
"zum Teil Aufgaben mit bisher unbekann-
ten Anforderungsstrukturen sind" (Schulte
2002, 2). Gleichzeitig darf nicht übersehen
werden, dass die Polizei eine wesentliche
Radarfunktion in der Gesellschaft über-
nimmt, die als allgemeine und unverzicht-
bare Solidaraufgabe gesehen werden soll-
te. Polizisten haben eine große Multiplika-
torfunktion, sie nehmen gesellschaftliche
Veränderungen sehr früh wahr, so etwa bei
der Entwicklung von Randgruppen und
Parallelgesellschaften.

HERAUSFORDERUNGEN AN DIE
ORGANISATIONSSTRUKTUR
Es ist durchaus kein Zufall, dass die noch
überwiegend hierarchisch gegliederten
und relativ starren Strukturen polizeilicher
Organisation derzeit zunehmend in Dis-
kussion geraten. Ijzermann fasst dies fol-
gendermaßen zusammen: "It can be
claimed with some justification that the
police organisation is in fact still an orga-
nisation with strong political and bureau-
cratic cultural characteristics. There is in-
sufficient discussion of a professional cul-
ture in the sense of perceiving inequality
as a stimulus for development of the pro-
fession (...); recognition of each others' ex-
pertise and experience is often overshado-
wed by competition, territorial concerns,
etc" (Ijzermann 2002, 6). Um auf die sich
rasch verändernden Anforderungen flexi-
bel reagieren zu können, werden netz-
werkartige Strukturen mit jeweils neu ge-
bildeten, aufgabenbezogenen Arbeits-
teams als Lösung propagiert. Hier ist si-
cher zu unterscheiden, ob man von Poli-

.SIAK-JOURNAL1/2007



sen in letzter Konsequenz für ihr Tun und
Lassen Verantwortung übernehmen. Von
Polizeibeamten wird laut Neidhardt "ein
hohes Maß an fachlicher Professionalität,
sozialer Sensibilität und Kompetenz, Ei-
genverantwortung und ein ausgeprägtes
Berufsethos erwartet" (Neidhardt 2004, 7).
Das erweiterte Aufgabenspektrum ist eine
umfassende Aufgabe zur Erstellung eines
zukünftigen Aufgabenprofils von Polizei-
beamten, denn darauf beziehen sich die für
eine erfolgreiche Tätigkeit notwendigen
Qualifikationen und Kompetenzen. Dies
ist Grundlage für eine fundierte Planung
von Bildungsangeboten. Laut Neidhardt ist
dies wiederum "Voraussetzung für die Er-
stellung eines Bildungskonzepts, das ge-
eignet ist, das entsprechende Wissen und
Können zu vermitteln, die nötigen Kom-
petenzen herauszubilden" (Neidhardt
2004, 4-5).

In diesem Beitrag wurden zugegebener-
maßen mehr Fragen gestellt und mehr
Probleme aufgezeigt als Antworten gege-
ben. Dies war auch nicht die Absicht. Die-
ser Artikel ist der Beginn einer vierteiligen
Serie, in deren Verlauf aufgezeigt werden
soll, welche zukünftigen Probleme im
Bereich der inneren Sicherheit entstehen
können und welche Unterstützung die Wis-
senschaft der Praxis anbieten kann bzw
wie das Bundesministerium für Inneres
den Herausforderungen begegnen kann,
Entwicklungen frühzeitig erkennen zu
können, integrierte Lösungswege aufzu-
zeigen und daraus ableitend Lagebilder
entwerfen zu können.
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auch der Unterschied zur freien Markt-
wirtschaft: “Unser Dienst am Bürger ist
individuell und nicht in pauschalisierten
Zeiten zu messen” (Speck 2005, 244).
Malik meint auch: "Es kann doch nicht
sein, wie es der Neoliberalismus ja emp-
fiehlt, dass sich auch Gefängnisse und
Krankenhäuser rentieren müssen. (…) Ich
bin auch nicht dafür, dass sich die Armee
rentieren muss oder die Polizei" (Malik
2006, 9).

Neben einem
kostenbewussteren Zugang

versucht sich die Polizei 
auch erfolgreich im

Selbstverständnis
einer Bürgerpolizei. 

Die durchaus positiven Umfragewerte
können dies belegen.6 Der Bürger wird im-
mer weniger nur als Adressat polizeilicher
Verfügungen oder von Eingriffsmaßnah-
men gesehen, sondern immer mehr in der
Rolle eines Kunden, dem gegenüber be-
stimmte Dienstleistungen zu erbringen
sind. So beschreibt etwa Schulte: "Dienst-
leistung innere Sicherheit ist Arbeit für
den einzelnen Bürger" (Schulte 2002, 3).
So sollen laut Lange mehr Effizienz des
Polizeihandelns und eine größere Orien-
tierung an den Wünschen der Bürger
"durch eine größere Selbständigkeit der
mit dem Bürger in Kontakt stehenden Po-
lizisten der Polizeiwachen erreicht wer-
den. Diese sollen von ihrer nächst höheren
Dienststelle nicht mehr detaillierte Aufga-
ben zugewiesen bekommen, sondern ver-
einbaren Zielvorgaben, die sie in Eigen-
verantwortung mit einem vorgegebenen
Budget erfüllen" (Lange 2001).

AUSBLICK
Polizeibeamte werden in ihrem Alltag
nicht gerade mit der Schokoladenseite un-
serer Gesellschaft konfrontiert und müs-
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