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Die Modernisierung des
Dienstleistungsunternehmens
Polizei
Teil 3: Wachstum durch Schließung der normativen, strategischen
und operativen Lücke
Von Jürgen Stierle, Helmut Siller, Lubos Cibak und Katja Glasmachers

In loser Folge befassen sich Jürgen Stierle und verschiedene
Autoren mit Modernisierungmöglichkeiten in der Polizei,
vor allem zur Steigerung der Effizienz vor dem Hintergrund
leerer Staatskassen. Im Mittelpunkt von Teil 1 standen konsequente Kundenorientierung und gesunde Führung als Chancen zur Leistungssteigerung und Kostenreduzierung (KRIMINALISTIK 11/2013, S. 686 ff.). In Teil 2 wurde beschrieben,
wie die Balanced Scorcard als Managementinstrument für
die Polizei professionell genutzt und entwickelt werden kann
(KRIMINALISTIK 12/2013, S. 776 ff.). Nunmehr wird die GapAnalyse als eine Möglichkeit zur Effizienzanalyse erläutert,
um normative, strategische und operative Lücken zwischen
der geplanten und tatsächlichen Entwicklung erkennen und
schließen zu können.
Einleitung
Aufgrund der Wirtschaftskrise 2007/2008
sowie der expansiven Fiskalpolitik sind
die einzelnen Haushalte der Kommunal-,
Landes- und Bundesverwaltungen überschuldet. Zur Einhaltung der im Grundgesetz festgeschriebenen Schuldenbremse
beauftragten einzelne Landesregierun-
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gen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften,
Hochschulen oder spezialisierte Unternehmensberater um Effizienzuntersuchungen
in ausgewählten Aufgabenbereichen des
Landes zu untersuchen.
Beispielsweise führte die Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PwC) Effizienzuntersuchungen in
den Organisationsbereichen Polizei, Ge-
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richte, Staatsanwaltschaften, Justizvollzugsanstalten, Schulen, Krankenhäuser
sowie Finanzverwaltung im Auftrag des
Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen
durch.
Effizienzanalysen können auch intern
durch eigene Mitarbeiter der Organisationsbereiche Revision, Controlling sowie
des Rechnungshofes erfolgen, wenn diese
über die entsprechende Methodenkompetenz sowie Praxiserfahrungen verfügen.
Aus der Sichtweise der Neutralität und
Unabhängigkeit werden jedoch bei gravierenden Entscheidungen besser unab-
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hängige Berater von der Geschäftsleitung
sowie der politischen Führung beauftragt.
Bei Effizienzanalysen im Rahmen der
Polizei stellt sich für viele Behörden- oder
Dienststellenleiter die Frage, wie Effizienzanalysen in der Polizeipraxis durchgeführt
werden können. Der Begriff Effizienz aus
der Mikroökonomie setzt die Knappheit
von Produktionsfaktoren (Ressourcen) für
die Erstellung von Gütern oder Dienstleistungen voraus. Der Berater prüft, ob
bestimmte Ressourcen verschwendet werden und stellt die Frage, welche polizeiliche Dienstleistung mit den geringsten
Ressourcen erzeugt werden kann.1 Effektivität ist das Verhältnis zwischen den angestrebten und den tatsächlich erreichten
Leistungswirkungen, es misst den Zielerreichungsgrad. Effizienz hingegen ist das
Verhältnis von bewertetem Output zu bewertetem Input bzw. von - bei gegebener
Qualität - Ist- und Soll-Kosten und stellt
ein Maß für die Wirtschaftlichkeit dar.2

Nicht wertschöpfende
Tätigkeiten reduzieren oder
ganz beseitigen
Effizienz bedeutet „etwas richtig zu tun“.
Die wirtschaftliche Erreichung der gesetzten Ziele mit den Parametern Zeit, Qualität und Kosten steht im Vordergrund.3
Nicht wertschöpfende Tätigkeiten innerhalb der Prozesse sollten reduziert bzw.
ganz beseitigt werden.
In der Praxis können beispielsweise folgende Ursachen für Effizienzverluste auftreten:4
1. Falsche oder fehlende Fokussierung: z.B. unklare Ziele, fehlende
Zielvereinbarungen, mangelhafte Information, falsche Ressourcenzuordnung, kein gelebtes Leitbild, keine
Vision, zu geringe Vermittlung der
Ziele und der Vision, mangelhafte
Kenntnis von Erfolgsfaktoren und Erfolgspotenzialen, kein Benchmarking,
zu starke Eigenfertigung und zu geringe Berücksichtigung von Experten.
2. Fehlende Struktur: unklare Organisation, Koordinationsmängel, fehlende Transparenz, fehlende Kommunikation, keine geeigneten Leistungskennzahlen, unzureichende oder
übertriebene Leistungsmessung, Doppelarbeit.
3. Fehlende
Verantwortungszuordnung: z.B. unklare Rollen, Machtkämpfe, keine Aufgabendelegation.
4. Fehlende Mitarbeiterführung: z.B.
Unzufriedenheit, kein Lob, keine
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Abbildung 1: Vernetzung der drei Managementebenen; Quelle: vgl. Gälweiler 2005, S. 34;
vgl. Eschenbach/Siller 2011, S. 24 und S. 115
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Wertschätzung und Anerkennung,
Demotivation, innere Kündigung,
Mobbing, Intrigen, kein Fördern von
Querdenken, keine Sinnvermittlung
für Arbeitsinhalte, ungenutzte Krea
tivitätspotenziale.
Fehlende Kompetenzen: z.B. keine
Schulung, kein Erfahrungsaustausch,
keine Potentialanalysen und Förderung der Persönlichkeit, keine Wissensmanagement.
Schlechtes Marketing: z.B. keine
oder zu geringe interne bzw. externe
Kundenorientierung, zu wenig Service.
Fusionsfehler: keine Mitarbeiterbeteiligung, keine Kulturvermittlung.
Kulturfehler: keine Fehler-Lern-, Anerkennungs- und Belohnungskultur,
sondern Misstrauens- und Bestrafungskultur.
Mangelhafte Planung, z.B. durch
Einbeziehen von zu wenigen Faktoren bei der Planung, durch übertriebenen Optimismus oder durch ungenaues Planen.
Mangelhafter Überblick, z.B. durch
fehlende Strukturen, Bereichsegoismen oder fehlendes Controlling.

Effizienzvorteile von
ca. einer Mrd. Euro bei
Polizeibehörden erreichbar
Eine Möglichkeit zur Analyse des in einer Organisation erreichten Grads der
Effizienz ist die Gap-Analyse, die in Punkt
3 erläutert wird. Mit der Analyse und
Schließung der normativen, strategischen und operativen Lücke können bei
deutschen Polizeibehörden nach unseren
Schätzungen langfristig insgesamt Effi-

zienzvorteile von ca. 1 Mrd. Euro erzielt
werden.

Das Navigationssystem als
Rahmen für den geplanten
Wandel der Polizei
Manager mit verhaltens- oder sozialwissenschaftlichem Hintergrund sind in der
heutigen Führungspraxis vergleichsweise
selten. Die meisten Führungskräfte bei
der Polizei haben eine juristische, technische oder wirtschaftliche Ausbildung.
Die schwerer lösbaren Probleme wie z.B.
Reorganisationsvorhaben und Projektmanagement bestehen i.d.R. aber darin,
auch das menschliche Verhalten in seiner
Komplexität zu verstehen und entsprechend den Projektplänen zu beeinflussen,
erfordern also soziologische und kommunikative Kompetenzen.5
Bei Vorhaben zur Reformierung der Polizei ist es eminent wichtig, neben dem
Einbeziehen betriebspsychologischer und
soziologischer Aspekte systemisch vorzugehen, d.h. Organisationen sind als Ganzes zu sehen: Eingriffe wie z.B. ein Stellenabbau auf einer Ebene bzw. in einem
Teilbereich haben – direkte oder indirekte
– Auswirkungen auch auf andere Ebenen
bzw. Bereiche und letztlich sogar auf das
Image der Polizei.
In der Betriebswirtschaftslehre gibt es
zum Systemansatz seit fast vier Jahrzehnten gesicherte Erkenntnisse. So bedeutet
„Integriertes Management“ die Vernetzung der drei Managementebenen
●● Normative Führung (d.h. bezogen auf
die Unternehmenspolitik)
●● Strategische Führung (d.h. bezogen auf
die Erfolgspotenziale der Organisation)
●● Operative Führung (d.h. bezogen auf
Kostendeckung und Liquidität).6
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Auch im ganzheitlich angelegten St. Gallener Management-Konzept wird eine
Integration der Managementebenen angestrebt. Von gelungener Integration
kann gesprochen werden, wenn alle drei
Ebenen erfolgreich miteinander vernetzt
sind. Integriertes Management umfasst –
funktional gesehen – drei Aufgaben- bzw.
Steuerungsebenen (vgl. Abbildung 1).
Controlling leistet in erfolgreichen Organisationen heute betriebswirtschaftlichen Management-Service, d.h. es erfüllt
einerseits Führungsergänzungsaufgaben,
wie z.B. das Konzipieren und Pflegen des
Planungs-, Kontroll-, Kennzahlen- oder
Berichtswesen, sowie Führungsdienstleistungen, wie z.B. interne Beratung,
Frühaufklärung oder Entscheidungsvorbereitung. Während das Management die
Ergebnisverantwortung hat, trägt Controlling Transparenzverantwortung. Entsprechend der Aufgaben der Führung hat
sich auch die Dreiteilung des Controllings
etabliert: Normatives, strategisches und
operatives Controlling. Diese Teile gehören aber untrennbar zusammen.

Normatives, strategisches und
operatives Controlling
untrennbar
Führungskräfte und politische Verantwortungsträger müssen sich heute vorrangig
mit Unternehmenskultur, Unternehmens
identität und weitsichtiger Personalentwicklung beschäftigen. Es bedarf klarer
Rahmenbedingungen, die die Arbeitsund Leistungszufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen.7
Auf normativer Ebene ist es Aufgabe
der Führung, über die Unternehmens
identität, ihren Sinn und Zweck nachzudenken, Organisationsgrundsätze zu
entwerfen, daraus Visionen für das Unternehmen zu entwickeln, sie in einem
Leitbild zu formulieren und die Mitarbeiter zu motivieren, diese Ideen, Kultur,
Normen und Werte im Polizeialltag zu
leben.8
Auf dieser Ebene erfolgt die sog. Vorsteuerung, d.h. die Schaffung der Voraussetzungen für das strategische Management. Was auf normativer Ebene
versäumt wird, kann auch durch noch so
große Anstrengungen auf strategischer
Ebene nicht mehr aufgeholt werden.
Basiert z.B. Polizeiarbeit auf einem nicht
zeitgemäßen Polizeiorganisationsgesetz,
oder können sich Exekutivbeamte nicht
mit den Führungsgrundsätzen der Polizei
identifizieren, kann dieses Defizit auch

durch noch so brillante Strategiearbeit
nicht wettgemacht werden.
Auf der Ebene des strategischen Managements erfolgt wiederum die Vorsteuerung, d.h. die Schaffung der Voraussetzungen für das operative Management.
Was auf strategischer Ebene an Erfolgspotenzialen nicht geschaffen wird (z.B.
wenn erfahrene Exekutivbeamte fehlen),
kann auch durch noch so intensiven Einsatz dieser Beamten auf operativer Ebene
nicht mehr aufgeholt werden. Oder hat
eine Polizeibehörde z.B. die falsche Strategie gegen Wirtschaftskriminalität, wird
sie auch durch noch so große Anstrengungen bei der Aufklärung keine Erfolge
feiern.
Es gibt daher einen durchgängigen
Vorsteuerungszusammenhang. Die durch
zahlreiche empirische Ergebnisse und Praxiserfahrungen erhärtete Hypothese dazu
lautet:
Je mehr es der normativen Führung
gelingt, positive Werte (Glaubwürdigkeit
u.a.), eine entsprechende Organisationskultur sowie eine vorbildhafte Moral aller
Führungskräfte und Mitarbeiter zu schaffen und zu fördern, umso eher stellen
sich strategischer Erfolg (d.h. die zielkonforme Umsetzung der Strategien, z.B. der
IT-Strategie), in weiterer Folge operativer
Erfolg (definiert z.B. als Kostendeckung)
sowie finanzieller Erfolg (gemessen z.B.
an der Zuteilung öffentlicher Mittel für
polizeiliche Belange und Investitionen)
ein.9 Oder kurz gesagt: „Wertschöpfung
durch Wertschätzung!“

Gap-Analyse
Der Zusammenhang zwischen den drei
Steuerungsebenen kann auch negativ
sein. Dies wird durch die Gap-Analyse
(auch Lückenanalyse) dargestellt.
Vielleicht haben Behörden- bzw.
Dienstellenleiter oder Controller in der
Polizeipraxis die Erkenntnis gewonnen,
dass sich Zielsetzungen häufig nicht erreichen lassen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt oft hinter dem Ziel zurück.
Betrachtet man die Differenz zwischen
den geplanten Zielgrößen und den tatsächlich erreichten Zielgrößen (Lücke),
so kann man feststellen, dass sich kurzfristig eine höhere Zielerreichung durch
operative Maßnahmen erreichen lässt
(operative Lücke), dass jedoch gleichzeitig eine weitere Verbesserung aufgrund
der vorhandenen Organisationsstruktur
(strategische Lücke) sowie der gegebenen Organisationskultur (normative
Lücke) nicht möglich ist. Organisations-

struktur und Organisationskultur lassen
sich erfahrungsgemäß nur langfristig
verändern.10 Eine Lösung dieses Problems kann der Behörden- bzw. Dienststellenleiter sowie der Controller mit
Hilfe der Gap-Analyse konzipieren. Dabei handelt es sich um ein Instrument
der Diagnose zur Früherkennung von
strategischen bzw. normativen Problemen bzw. Schwächen.11

Instrument zur Früherkennung
von strategischen bzw.
normativen Problemen
Ziel der Gap-Analyse ist die Identifikation
einer möglichen Lücke zwischen der gewünschten
Unternehmensentwicklung
und der für die Zukunft zu erwartenden,
tatsächlichen Entwicklung. Ausgangspunkt
ist die Frage: Erreichen wir unser Ziel, wenn
wir so weitermachen wie bisher? Die Lücke ist der Unterschied zwischen einer geplanten und der voraussichtlichen („Wird“) Entwicklung, wenn keine Maßnahmen
ergriffen werden.12 Ergibt sich zwischen
der gewünschten Unternehmensentwicklung (Ziellinie, langfristiges Soll) und der zu
erwartenden Unternehmensentwicklung
(Wird) eine Lücke, so stellt sich in weiterer
Folge die Frage, ob diese Lücke operativen,
strategischen oder normativen Charakter
hat (siehe Abbildung 2).
Die operative Lücke ist die Differenz
zwischen dem Unternehmensergebnis
bei Weiterführung der Aktivitäten wie bisher („Wird ohne Maßnahmen“) und dem
Unternehmensergebnis bei einer optimierten Weiterführung des Basisgeschäfts
(potenziell operativ optimierter Betrieb;
operatives Kann, zu messen z.B. an einem bestimmten Kostendeckungsgrad).
Hinter einer operativen Lücke steht die
Annahme, dass das aktuelle Basisgeschäft
noch gesteigert/optimiert werden kann.
Die strategische Lücke als zweiter
Teil der gesamten Lücke stellt die Differenz zwischen den strategischen Vorgaben (strategisch optimierter Betrieb;
langfristiges Soll, zu messen z.B. an der
Aufklärungsquote) und der optimierten
Entwicklung im Basisgeschäft (operatives
Kann) dar.
Die normative Lücke als dritter Teil der
Lücke bildet die Differenz zwischen der
Ziellinie (also etwa: „Reform nachhaltig
geglückt“) und dem strategisch optimierten Betrieb. Diese normative Lücke lässt
sich nur über eine optimierte Organisationskultur (z.B. Abkehr von der in Polizeibehörden oft zu findenden Kontroll- und
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Misstrauenskultur hin zu einer Vertrauens- und Partizipationskultur, zu messen
z.B. am Image der Polizei) schließen. Dies
hat – siehe Abbildung 1 – Auswirkungen
auf die Ebene der Strategie und der Operation.
Die Gap-Analyse eignet sich gut, um
über den grundsätzlichen Handlungsbedarf und mögliche bzw. erwünschte Maßnahmen auf den drei Ebenen nachzudenken – und zwar im Kreis aller Beteiligten
bzw. Betroffenen, und nicht nur seitens
politischer Entscheidungsträger.13 Daher
wird später auf mögliche konkrete Maßnahmen in Polizeibehörden eingegangen.
Bei der Analyse und Schließung der
Lücken werden konkrete passende Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung eingesetzt, die den Reifegrad
des Systems langfristig auf bis zu 100 %
steigern können. Der Entwicklungsprozess zur Schließung der Lücken kann teilweise bis zu 10 bis 15 Jahren dauern.
Beispielsweise hat die Deutsche Bank AG
seit einigen Jahren auch aufgrund der
bestehenden Organisationskultur einige
Skandale und ein negatives Image in der
Öffentlichkeit. Der neue Vorstand der
Deutschen Bank beabsichtigt die Unternehmenskultur den Umweltveränderungen anzupassen. Einige Experten aus dem
Finanzsektor schätzen für diesen Entwicklungsprozess einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren.

Entwicklungsprozess zur
Schließung der Lücken kann
langwierig sein
Ein anderes – negatives – Beispiel lieferte DaimlerChrysler. 1998 fusionierten
Daimler-Benz und Chrysler. Daimler-Benz
ist – gemessen an den Börsennotierungen – in jenen Tagen 50 Milliarden Euro
wert, Chrysler 31 Milliarden Euro. Doch
skeptische Stimmen sind nicht zu überhören: Passen die Unternehmen zusammen? Daimler trennt sich 2009 wieder
von Chrysler und tritt seinen Restanteil
an Cerberus ab. Insgesamt dürfte Daimler
die Fusion rund 40 Milliarden Euro gekostet haben: Investitionen in Höhe von
geschätzten 30 Mrd. Euro sowie Verluste
und Sonderbelastungen von rund zehn
Milliarden Euro.14
Die vorstehend formulierte Hypothese
lässt sich also schon mit wenigen Beispielen untermauern: Reformvorhaben
gehören eben fundiert geplant: auf der
normativen, der strategischen und auf der
operativen Ebene.
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Abbildung 2: Normative, strategische und operative Lücke mit ihren Ausprägungen; Quelle:
Eigene Darstellung in Anlehnung an Eschenbach/Siller 2011, S. 110

Wie kann die Lücke geschlossen
werden? Durch Change Management!
Wie lässt sich das bewerkstelligen? In den
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
gibt es mit Change Management (Steuerung des organisatorischen Wandels) seit
Jahrzehnten einen speziellen Forschungsbereich. Seit Lewin (1958) gibt es das
dreistufige Vorgehensmodell:15
●● Unfreeze (Lösen aus eingefahrenen
Standpunkten bzw. „Denkgeleisen“)
●● Move (Überführen in ein neues Denkschema bzw. Paradigma)
●● Refreeze (Verfestigen und NachhaltigMachen der geänderten Denk- und Verhaltensweisen)
Dieses Modell hat im Grundsatz immer
noch Gültigkeit. So einfach wie hier ausgedrückt geht es aber in einer komplexen
Umwelt nicht mehr, in der einerseits Effektivität und Effizienz zählt, in der andererseits die Exekutivkraft (Führungskräfte
wie Mitarbeiter) unter Leistungsdruck
steht, verschiedenen Rollen gerecht zu
werden hat und dabei im Blickpunkt der
Öffentlichkeit steht (es geht ja um öffentliche Gelder und das öffentliche Gut Sicherheit).
New Public Management (NPM) ist die
Bezeichnung für die seit etwa 20 Jahren
weltweit stattfindenden – von Australien
und Neuseeland ausgehenden – Verwaltungsreformen. Sinngemäß spricht man
in Deutschland vom Neuer Steuerung und
in der Schweiz sowie in Österreich von der
Wirkungsorientierten
Verwaltungsführung (WOV), wobei NPM als Sammelbegriff für solche Bestrebungen verwendet
wird.
Das zentrale Ziel des Umstrukturierungsprozesses ist die Umstellung vom
klassischen input- zum output- bzw. out-

come-orientierten Verwaltungsmodell. Die
Leistung (Output, konkret z.B. Streifendienst) und Wirkung (Outcome, z.B. höheres Sicherheitsgefühl bei der Bevölkerung) des Handelns der Polizei werden
hierbei als wesentliche Indikatoren herangezogen.
Der Auf- und Ausbau eines ganzheitlichen ergebnis- und wirkungsorientierten
Steuerungsansatzes soll schließlich das
Verwaltungsdenken verdrängen sowie
Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten schaffen.
Wir vertreten hier den Standpunkt,
dass organisatorischer Wandel aufgrund
nicht vorhersehbarer (Re-)Aktionen der
Beteiligten bzw. Betroffenen nur begrenzt
gestaltbar ist. Dennoch sind wir davon
überzeugt, dass sich derartige Veränderungsprozesse zumindest insoweit gestalten lassen, dass die für eine Veränderung
erforderliche Energie mobilisiert werden
kann, um die Mehrzahl der Mitarbeiter
zum Wandel zu befähigen. Insofern können auch Widerstände in der Organisation überwunden bzw. durch gesunde
Kompromisse beseitigt werden.16

Organisatorischer Wandel
nur begrenzt steuerbar
Warum scheitern so viele Reformvorhaben? Meist sind es mehrere Gründe, so
z.B., dass die mit der Umsetzung betrauten Führungskräfte im Mittelmanagement
die mit den Reformen verbundenen Intentionen des Topmanagements oft nur unzureichend nachvollziehen können, oder
dass sie auch nicht mit den erforderlichen
Ressourcen ausgestattet sind, um die Umsetzung planmäßig voranzutreiben. Auch
behindern oft politische Interessen und
Konflikte zwischen den Akteuren, dass
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Normen oder Strategien wirksam umgesetzt und nachhaltig wirksam werden. Es
entwickeln sich Widerstände, es kommt
zur Starrheit in den Einstellungen, was
wiederum zu einer geringen Veränderungsbereitschaft führt.17
Welche Fehler werden immer wieder
gemacht?18
●● Kein ausreichendes Gespür für die
Dringlichkeit
●● Fehlen einer mächtigen Koalition der
Erneuerer
●● Versäumnis, eine Vision zu entwerfen
●● Unzulängliche Vermittlung der Vision
●● Entgegenstehende Barrieren werden
nicht beseitigt
●● Keine Verankerung des Neuen in der
Unternehmenskultur.
Was befähigt andererseits Unternehmen,
sich erfolgreich zu verändern? In Langzeitstudien konnten vor allem fünf Faktoren für einen erfolgreichen Wandel ermittelt werden:19
●● Analyse der Einflussfaktoren aus dem
Umfeld
●● Den Wandel aktiv vorantreiben
●● Normen, Strategie und Operation effektiv miteinander verbinden
●● Professionelles HR-Management.
Festgefahrene Denkweisen sind der
Hauptgrund dafür, dass die meisten Veränderungsprozesse in deutschen Firmen
zum Scheitern verurteilt sind. Fehlende
Ressourcen sind dagegen von weitaus
geringerer Bedeutung. Dies zeigten auch
die Ergebnisse einer Studie aus 2007, in
der die Erfolgsfaktoren für Change Management analysiert wurden. Ärger ist
bei den meisten Umstrukturierungspro
zessen an der Tagesordnung, so das Ergebnis einer Umfrage von IBM Global
Business Services bei 220 deutschen Projektmanagern. Demnach werden 16 %
der Change-Management-Prozesse vorzeitig abgebrochen. Knapp die Hälfte der
Veränderungsvorhaben wird von den Befragten zumindest als problembelastet
eingestuft. Nur 38 % der Projekte führen
ohne Probleme zum gewünschten Erfolg.

Knapp die Hälfte der
Veränderungsprozesse sind
zumindest problembelastet
65 % der befragten Manager nennen
eingefahrene Einstellungen als eines der
Haupthindernisse bei Change-Management-Projekten. Erst danach und mit
einigem Abstand folgt die Ressourcenknappheit, die 41 % bemängeln. Auch die

Unternehmenskultur, mangelnde Rückendeckung, fehlendes Know-how oder die
unterschätzte Komplexität sind offenbar
ein geringeres Problem als das fehlende
offene Gespräch mit den Mitarbeitern.
Die ehrliche und rechtzeitige Kommunikation steht denn auch mit 73 % – nach
dem Engagement der führenden Manager
(83 %) – an zweiter Stelle der Erfolgsfaktoren. 69 % nennen die Einbindung der
Mitarbeiter. Auch eine motivierende und
veränderungsfreundliche Unternehmenskultur trägt nach Ansicht von 53 % der
Befragten dazu bei, dass Veränderungsprozesse erfolgreich verlaufen können.20
Bevor wir auf konkrete Maßnahmen
zur Schließung der drei Teile der Lücke
eingehen, sind folgende organisatorische
Weichenstellungen zu treffen:
Die politischen Entscheidungsträger
sollten – auf Basis der Polizeigesetze – ihre
Vision von der Polizei als Dienstleistungsorganisation nur grob formulieren, dies
sollte als Kick-off des Projekts verstanden
werden. Alles Weitere sollte den im Polizeidienst Tätigen überlassen werden – sie
kennen ihr Tätigkeitsfeld am genauesten.

Politik sollte ihre Vision
von der Polizei nur grob
formulieren
Es ist auf oberster Ebene ein Change-Projekt-Lenkungsteam – max. acht Personen
– zu installieren, das sich hauptamtlich
der Steuerung des Projekts annimmt. Zu
den Teilnehmern sollten jedenfalls ein
Vertreter der Politik, ein Vertreter der Gewerkschaften, weiter ein Mitarbeiter des
Controllings, aber auch mindestens ein
externer Berater als objektive Kraft im Veränderungsprozess zählen.
Es sind in jeder Polizeibehörde und
-dienststelle zwei Mitarbeiter mit Aufgaben des Change-Projekts zu betrauen.
Einer davon sollte aus dem Controlling
kommen. Das unterstreicht, dass es ein
Projekt aller Mitarbeiter und nicht nur
einiger Führungskräfte ist, aber ein konsequent zu steuerndes Projekt Aller, das
nicht einmal probiert und dann x-mal
„nachjustiert“ werden soll. Davon gibt es
genügend Beispiele wie in Thüringen.21
Im Folgenden werden nur die wichtigsten Methoden und Maßnahmen skizziert;
der grundlegende Aspekt liegt dabei auf
dem Soll-Ist-Vergleich (als Kernkonzept
im Controlling) mit anschließendem Maßnahmen-Controlling (d.h. Planung, Steuerung und Kontrolle der einzelnen Maßnahmen).

Analysen und Maßnahmen zur
Schließung der normativen
Lücke
Jede Organisation verfügt über eine gewisse eigene Identität und Dynamik, d.h.
eine jedem sozialen System eigene „Rationalität“. Diese Eigendynamik ist Ausfluss
des vorangegangenen Entwicklungspfads
und seiner Unternehmensgeschichte. Zukunft hat immer auch Herkunft, d.h. es
wird angenommen, dass das Verhalten
des Systems auf das System selbst zurückwirkt (Selbstreferenz). Wesentliche Quelle
dieser Selbstreferenz ist die laufende Anwendung von Regeln und internen Normen, über die sich die Polizeimitarbeiter
informell koordinieren, z.B. „Wenn man
bei der Polizei erfolgreich sein will, muss
man mindestens ein Jahr auf Streife gewesen sein.“ Will man verstehen, warum
die Befindlichkeit einer Organisation so
und nicht anders ist, ist die Erforschung
dieser regelgesteuerten Handlungsmuster
als Kulturmerkmal wahrscheinlich ergiebiger als die Frage nach den individuellen
Motiven der zu „Reformierenden“.22
Anzusetzen ist zunächst bei der Vision,
dem eigentlichen Ausgangspunkt normativen Denkens: Wie soll die Polizei z.B. im
Jahr 2025 aussehen? Wofür soll die Polizei stehen? Wie will sie gesehen werden?
Hier geht es um die – sinnvollerweise
auf Jahre angelegte – gesteuerte Transformation der Organisationskultur. Gelingt
das nicht – und das ist die Voraussetzung
für strategische und operative Maßnahmen – haben auch alle sog. „Reform“Bemühungen keine Chance auf nachhaltigen Erfolg.
Bei den meisten Polizeibehörden geht
es um die Abkehr von einer Misstrauenszu einer Vertrauenskultur, vom Denken
in Kontrollen und Sanktionen hin zu
Zielorientierung und Serviceleistung für
die Bevölkerung. Geeignete Mess- oder
Kennzahlen auf normativer Ebene werden
sich nur in Ausnahmefällen finden. Daher
sollte mit Indikatoren gearbeitet werden,
die als Stellvertreter für konkrete Kennzahlen dienen, wie z.B.:
●● Zahl und Intensität von Konflikten zwischen Abteilungen
●● Immer wieder werden informelle Wege
zur Informationsweitergabe genutzt
●● Mitarbeiter stehen nicht zu allen Teilen
des veröffentlichten Organisationsleitbilds.
Mittels Unternehmenskultur-Analyse (vgl.
Abbildung 3) kann diesen Problemen systematisch begegnet werden; und es kann
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das Ist- und das Soll-Profil bzw. die Abweichung („normative Lücke“) ermittelt
werden.
Die Schließung der normativen Lücke
könnte u.a. durch folgende Maßnahmen
erfolgen:
●● Diskutieren der Gründe für Konflikte
und Schaffen eines Rahmens zum Besprechen von Konflikten im Rahmen
von Workshops
●● Diskutieren der Übereinstimmung bzw.
Unterschiede zwischen „Polizeikultur“
und „Polizistenkultur“
●● Erheben von Ängsten bzw. Widerständen der Mitarbeiter gegen Veränderungen und persönliches Ansprechen
dieser Argumente, ebenfalls im Rahmen
von Workshops
●● Diskutieren der positiven und negativen
Werte, die als Motive hinter dem Verhalten von polizeilichen Führungskräften und Exekutivkräften stehen
●● Erstellen eines Katalogs der derzeit
geleisteten Aufgaben, Kritik an diesen
Aufgaben und Entwerfen eines SollKatalogs
●● Diskutieren des derzeitigen Leitbilds
bzw. Außenauftritts und Arbeiten an
einer aktualisierten Fassung
●● Erheben der Mitarbeiterzufriedenheit
(am besten durch externe Institute), vor
allem mit Aufgabenbreite und -tiefe,
Führungsklima,
Arbeitsbedingungen
und Gehaltsniveaus und – auf der Basis
der Ergebnisse – ein offenes Diskutieren
in den verantwortlichen Gremien sowie
das Setzen glaubwürdiger detaillierter
Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit
●● Einrichtung eines polizeilichen Vorschlagswesens und Auslobung von finanziellen Incentives für umsetzbare
bzw. umgesetzte Vorschläge (diese
Maßnahme ist auch zur Schließung der
strategischen und der operativen Lücke
einsetzbar)
●● Sicherung der Legitimität der Führung
auf Basis einer professionellen und der
Nachhaltigkeit verpflichteten Corporate
Governance („Die Polizei als Freund
und Helfer“ mit moralisch akzeptabler
Wertordnung, z.B. ohne Korruptionsverdacht)
●● Festlegen von Maßstäben („Code of
Conduct“) für ethisch tadelloses Handeln aller im Polizeidienst Tätigen.
Erfolgsentscheidend für Reformvorhaben
ist, ob Organisationsmitglieder bei ihrer
Tätigkeit ausreichend Sinn finden und in
ihrer Arbeit förmlich „aufgehen“. Wie
können Führungskräfte ihre Mitarbeite-
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Abbildung 3: Systematik einer Unternehmenskultur-Analyse; Quelle: Eschenbach/Siller
2011, S. 347

rinnen und Mitarbeitern begeistern? In
Organisationen wie der Polizei, in denen
die Leistungsqualität vor allem davon
abhängt, dass die Exekutivkräfte motiviert und professionell ihre Aufgaben
wahrnehmen, kommt der Akzeptanz der
Veränderungsziele und ihrer Implementierung große Bedeutung zu.23

Analysen und Maßnahmen zur
Schließung der strategischen
Lücke
Die strategische Lücke lässt sich ausschließlich über den Aufbau neuer Erfolgspotenziale schließen. Was sind z.B.
Erfolgspotenziale bei der Polizei? Einsatzbereiter Fuhrpark, eine effektive und rund
um die Uhr funktionierende EDV, und –
vor allem – erfahrene, motivierte und gut
ausgebildete Mitarbeiter!

Schließung strategischer Lücke
nur über Aufbau neuer
Erfolgspotenziale
Erfolgspotenziale sind übrigens streng
von Erfolgsfaktoren zu unterscheiden. Kritische Erfolgsfaktoren beeinflussen sehr
stark den Erfolg des Dienstleistungsunternehmens Polizei. Zu ihnen gehören beispielsweise: Reputation, Image, Kundenbindung; hervorragender interner/externer Kundenservice; hohe Dienstleistungsqualität; innovative Problemlösungskompetenz. Erfolgsfaktoren sind jene Merkmale, an den die Stakeholder die Polizeiarbeit „am Markt“ messen, also z.B. Zahl
von Polizistinnen auf Streife, oder wenn
die Polizei ernsthaft um Aufklärung bemüht ist. Erst wenn Erfolgspotentiale am

Markt als Erfolgsfaktoren wahrgenommen werden, wird die Polizei nachhaltig
Erfolg haben.
Nicht nur normative, auch strategisch
geht es um die Transformation von Behörden- und rechtsstaatlichem Denken hin zu
mehr (nicht statt!) Service für den „Kunden“ Bürger. Ein „erheblicher“ Teil der
Polizisten in Deutschland hat sich auch
zehn Jahre nach Einführung der Neuen
Steuerung noch nicht mit den Begriffen
„Produkt“ und „Kunde“ im Zusammenhang mit der polizeilichen Tätigkeit angefreundet.24
Worum geht es in der Strategiearbeit
der Polizei? Es gilt, bestehende Erfolgspotenziale zu erhalten und neue zu schaffen, es geht um das Erkennen der Kernfähigkeiten und Kernkompetenzen („was
die Bevölkerung der Polizei zutraut“) und
der entsprechenden Maßnahmen.
Es gibt eine Reihe von Mess- bzw.
Kennzahlen auf strategischer Ebene, so
dass – zwecks Früherkennung von Handlungsbedarf – nicht mehr auf Indikatoren zurückgegriffen werden muss. Solche
Kennzahlen wären z.B.:
●● Aufklärungsquote (im Zeit- bzw. Zwischen-Behörden-Vergleich) je Deliktgruppe
●● Entwicklung der Dunkelziffer je Deliktgruppe
●● Zahl von Selbstschutzgruppen bzw. privater „Bürgerwehren“ aufgrund von Unzufriedenheit mit der Arbeit der Polizei.
Es geht auf der strategischen Ebene darum, zunächst eine Strategie für die Polizei
als Organisation zu entwerfen, weiter um
Bereichsstrategien wie z.B. Produktstrategie („was bieten wir dem Bürger?“),
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Personalstrategie(n), EDV-Strategie, Präventionsstrategie, Strategie gegen Wirtschaftskriminalität, um Innovationsstrategien, z.B. Integration der Bilanzpolizei in
die Polizeiarbeit und um Strategien zur
Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit, z.B. welche Daten werden auf
internationaler Ebene ausgetauscht?
Hauptfokus muss freilich auf dem Personalsektor liegen. Hier sind Fähigkeiten
gefragt, die in der Ausbildung zum Polizisten und in der Arbeit als Polizist bislang
nur eher marginal zum Tragen kommen:
Mut zu Änderungen und Kreativität sowie
eine – für Brainstorming-Zwecke – tolerante Fehlerkultur.

Mut zu Veränderungen und
Kreativität sowie tolerante
Fehlerkultur
Die Schließung der strategischen Lücke
könnte u.a. durch folgende Maßnahmen
erfolgen:
●● Erheben der derzeitig verfolgten Strategien; anschließend (Fundamental-)Kritik
(wieder im Rahmen von Workshops)
●● Erheben und Analysieren der internen
Stärken und Schwächen sowie der internen und externen Chancen und Risiken für die Polizei als Ganzes
●● Entwerfen und Diskutieren von Gesamtorganisations- und Bereichsstrategien
(z.B. wie oben); für beide Punkte ist im
Übrigen das Beiziehen von externen,
einschlägig erfahrenen Beratern in hohem Maße empfehlenswert, um auf
unabhängiger Grundlage die Dynamik
für den Veränderungsprozess zu entwickeln.
●● Erheben und Analysieren der Fähigkeiten sowie der Stärken, Schwächen,
Chancen und Risiken jeder einzelnen
Exekutivkraft
●● Anstellen von Zero Base BudgetingÜberlegungen bei den Behördenleitern:
„Was würde ich tun, wenn ich die Behörde bzw. Dienststelle auf der grünen Wiese neu planen und aufbauen
könnte?“
●● Entwerfen und Diskutieren einer strategischen Personalplanung (inkl. Karriereund Ausbildungsplanung)
●● Alle internationalen NPM-Ansätze streben eine dezentrale Organisationsform
an, da dies eine klare Aufgabenzuordnung mit Ergebnisverantwortung
mit sich zieht und unternehmerisches
Handeln der zentralen Akteure forciert:
Durch die Schaffung kleiner, „schlagkräftiger“ Einheiten ist es leichter mög-

lich, die Leistung und Wirkung der einzelnen Stellen aufgrund vorher vereinbarter Ziele zu messen.
●● Hinterfragen der formellen und informellen Organisationsstruktur, also ob
bzw. wie Kollegen und Kolleginnen
kommunizieren
●● Analysieren der Vorzüge einer zentralen
Beschaffungsabteilung je Kreis (vor allem für Investitionen)
●● Erstellen einer Wissensbilanz und Aufbau eines Wissensmanagements
●● Entwerfen eines den optimierten Aufgaben je Verwendungsgruppe angepassten Entgelt- und Gehaltsschemas:
mit Fixum, aber auch variablen Anteilen, die sowohl die Arbeit und Erfolge
auf normativer Ebene wie auch die
Umsetzung von Strategien berücksichtigen; auch hierfür ist das Beiziehen von
externen, einschlägig erfahrenen Beratern in hohem Maße empfehlenswert,
um möglichst objektive Maßstäbe anzulegen.
Für alle diese Maßnahmen gilt: Sicherung
des Normen-Strategie-Fit, also der Check
auf die (einwandfreie) Passung zwischen
dem Output der normativen Führung und
den strategischen Maßnahmen.
Werden strategische Maßnahmen erfolgreich umgesetzt, kann – siehe Abbildung 2 – von einem strategisch optimierten Betrieb gesprochen werden.

Analysen und Maßnahmen zur
Schließung der operativen Lücke
Die Maßnahmen auf normativer und
strategischer Ebene allein reichen noch
nicht aus; ihnen fehlt noch die „Bodenhaftung“, d. h. wie wirken sich optimierte
Kultur (Denk- und Verhaltensweise) und
optimierte Strategien im Polizeialltag
aus? Auf dieser operativen Ebene kommt
das Denken in Zahlen voll zum Tragen,
es geht um Produktivität und um Sparen. Produktivität als Verhältnis zwischen
Output (Outcome), also z.B. Verhören von
Tatverdächtigen und dem Input, also z.B.
der Arbeitseinsatz, steht dabei an erster
Stelle. Sparen allein würde sehr rasch an
die Grenze stoßen, daher ist es immer mit
der Leistung in Zusammenhang zu betrachten.
Operative Maßnahmen haben zum Inhalt, die auf de strategischen Ebene geschaffenen bzw. optimierten Erfolgspotenziale zu nutzen bzw. Prozesse zu optimieren, auch um den dort vorbereiteten
Erfolg „einzufahren“ und die Früchte der
harten (Denk-)Arbeit auf normativer und
strategischer Ebene zu ernten.

Zum Früherkennen von Handlungsbedarf braucht es keine Indikatoren, es gibt

Denken in Zahlen auf
operativer Ebene
auf der operativen Ebene eine Fülle von
Maß- bzw. Kennzahlen, wie z.B.:
●● Kostendeckungsgrad je Periode/je Behörde/je Kreis
●● Telefon-(Fuhrpark- usw.)kosten je Periode/je Behörde/je Kreis (z.B. im Zeitvergleich)
●● Zahl besuchter Fortbildungsveranstaltungen.
Die Schließung der operativen Lücke
könnte u.a. durch folgende Maßnahmen
erfolgen:
●● Erstellen eines Budgets, jeweils für ein
Wirtschaftsjahr mit den Positionen: Einnahmen (z.B. aus Organstrafverfügungen), Ausgaben (für Personal, Abschreibungen, Raumkosten etc.)
●● Entwerfen bzw. Verbessern des/eines
Ausbildungs- bzw. Förderprogramms je
Verwendungsgruppe
●● Optimieren der Personaleinsatzplanung
●● Intensivieren der Zusammenarbeit mit
Institutionen der (kriminal-)polizeilichen
Forschung, z.B. dem Kriminaltechnischen Institut des BKA Wiesbaden
●● Umsetzen der Personaleinsatzplanung
durch Optimieren des Personaleinsatzes
(z.B. für Streifenaufgaben, für Computerrecherchen u.a.)
●● Einrichten eines Systems von Kostenstellen zwecks Planung, Steuerung und
Kontrolle der Wirtschaftlichkeit (z.B.
Leitung, Innendienst, Außendienst)
●● Einrichten von Prozessmanagement mit
Prozesslandkarten, Prozessanalysen, Prozessbeschreibungen
●● Erheben von Prozesskosten, z.B. einer
Zeugenvernehmung
●● Einrichten
von Qualitätszirkeln (als
Workshops organisiert)
●● Einführen von Jours fixes zur Lagebesprechung bzw. internen Kommunikation
●● Optimieren der Datenbankstrukturen
●● Optimieren des Fuhrparkeinsatzes
●● Pflegen der Wissensdatenbank durch
Eingabe entsprechender Daten(-sätze)
●● Optimieren des internen Reportings
(z.B. der Berichte über Streifeneinsätze)
●● Maßnahmen zur Erhöhung der Fitness
der Exekutivbeamten
●● Konsequente Manöverkritik nach Polizeieinsätzen
●● Budgetkontrolle je Einnahmen- und
Ausgaben-Position mit nachfolgendem
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Abweichungsgespräch und einer Erwartungsrechnung bis zum Ende des
Planungshorizonts.
Und für alle hier beispielhaft genannten
Maßnahmen gilt wieder: Sichern des Strategie-Operations-Fit.
Werden die operativen Maßnahmen
erfolgreich umgesetzt, kann – siehe Abbildung 2 – von einem auch operativ
optimierten Betrieb gesprochen werden.

Erfolgsaussichten
Die gute Nachricht zuletzt: Reformvorhaben bei der Polizei müssen nicht bei
Null ansetzen. Es gibt sehr gute Erfolgsvoraussetzungen: Polizisten in Deutschland erzielen einen Vertrauenswert von
79 % und überflügeln damit ihre europäischen Kollegen um 20 %. Das ist eines
der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Magazins Reader’s Digest unter 33.000 Lesern in 16 Ländern Europas,
davon mehr als 7.000 in Deutschland.25
Polizei, Bundesverfassungsgericht und
Bundeswehr genießen das höchste Vertrauen der Deutschen – weit vor Kirchen
oder gar der Politik. Das Resultat der Umfrage des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr überrascht nicht:
Die Befragten gaben zu verstehen, dass
für sie Taten zählen statt Worte, und dass
eine klare Aufgabenabgrenzung wichtiger
sei als die Balance zwischen rivalisierenden Interessen. Und für die Bundesbürger
zählen Polizisten zu denjenigen, die das
Chaos wieder in Ordnung bringen sollen.26

Vertrauensvorschüsse dürfen
durch Reformvorhaben nicht
aufs Spiel gesetzt werden
Auch die österreichische Bevölkerung vertraut der Exekutive mehr als der Justiz.
Trotz der objektiv messbaren und nachweislich gestiegenen Kriminalität in Österreich scheint die Bevölkerung mit der Arbeit der Exekutive subjektiv überwiegend
zufrieden zu sein. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts IMAS hervor.
Demnach schätzen 76 % der 1.071 befragten Personen (repräsentatives Sample)
mehr oder weniger die Arbeit der Polizei.
Tendenziell negativ wird die Tätigkeit der
Exekutive von insgesamt 19 % gesehen,
wobei sich nur 4 % „gar nicht zufrieden“
zeigten.27
Diese Vertrauensvorschüsse dürfen bei
Reform-Vorhaben nicht aufs Spiel gesetzt
werden. Bei solchen Change-Projekten
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sind die normative, die strategische und
die operative Ebene – mit Hilfe des Controllings - gründlich zu planen und zu
steuern. Bei den Denk- und Verhaltensweisen ist primär der Hebel anzusetzen,
die normative Lücke also zuerst in Angriff
zu nehmen. Denn: „Die wahren Abenteuer sind im Kopf; sind sie nicht im Kopf,
dann sind sie nirgendwo!“
Kontakt:
stierle@stierle-consulting.de
www.stierle-consulting.de
Anmerkungen:
1 Vgl. Fehl, U. (1987): Effizienz, in: Dichtl, E./
Issing, O. (Hrsg.): Vahlens Großes WirtschaftsLexikon, München, S. 434.
2 Vgl. Anthony, R. (1965): Planning and Control
Systems. A Framework for Analysis, Boston, S.
17; vgl. Weber, J./Schäffer, U. (2008): Einführung in das Controlling, Stuttgart, S. 41.
3 Vgl. Schmelzer, H.J./ Sesselmann, W. (2010):
Geschäftsprozessmanagement in der Praxis,
4. Aufl., München, S. 3.
4 Vgl. ebenda, S. 385.
5 Vgl. Reimer, J.-M. (2005): Verhaltenswissenschaftliche Managementehre, Bern, Stuttgart,
Wien, S. 5.
6 Vgl. Bleicher, K. (1994): Leitbilder – Orientierungsrahmen für eine integrative Managementphilosophie, Zürich, S. 42 f.
7 Vgl. Bleicher, K. (2008): Strukturen und Kulturen der Organisation im Umbruch. Meilensteine der Entwicklung eines Integrierten
Managements, St. Gallen, S. 43 – 55.
8 Vgl. Ulrich, H. (2001): Gesammelte Schriften,
Bd. 5, hg. von der Stiftung zur Förderung der
systemtheoretischen Managementlehre, Bern,
Stuttgart, Wien, S. 374; vgl. Reimer, ebenda
S. 170.
9 Vgl. Siller, H. (2011): Normatives Controlling,
Wien, S. 68 f.
10 Vgl. Baum, H-G./Coenenberg, A. G./Günther,
T. (2007): Strategisches Controlling, 4. Aufl.,
Stuttgart, S. 19.
11
Vgl. Baetge, J. (1987): Gap-Analyse, in:
Dichtl, E./Issing, O. (Hrsg.): Vahlens Großes
Wirtschafts-Lexikon, München, S. 662 f.
12 Vgl. Ziegenbein, K. (2002): Controlling, 7.
Aufl., Ludwigshafen, S. 292 – 295.
13 Vgl. Schermann, M./Siller, H./Volcic, K. (2013):
Strategische Managementpraxis in Fallstudien, 2. Aufl., Wien, S. 43 – 45.
14 Vgl. o. A.: Was Daimler verloren hat, http://
www.sueddeutsche.de/wirtschaft/daimlerund-chrysler-hochzeit-des-grauens-1.4647772, 17.5.2010, vom 30.1.2014.
15 Vgl. von Rosenstiel, L./ Nerdinger, F. W.
(2011): Grundlagen der Organisationspsychologie, 7. Aufl., Stuttgart, S. 443.
16 Vgl. Risak, J. (2003): Der Impact Manager,
Wien, S. 68 f.
17 Vgl. Müller-Stewens, G./Lechner, C. (2011):
Strategisches Management, 4. Aufl., S. 442
18 Vgl. von Rosenstiel/ Nerdinger, ebenda, S.
448.
19 Vgl. Müller-Stewens, G./Lechner, C., ebenda S.
564.
20 Vgl. Hofmann, K.: Woran die meisten ChangeManagement-Projekte scheitern: http://www.
it-business.de/management/weiteres/articles/90615, 21.8.2007, vom 3.2.2014.

21 Vgl. http://www.mdr.de/thueringen/polizeireform114.html, 14.10.2011, vom 3.2.2014;
vgl. http://www.mdr.de/thueringen/artikel989
86.html, 18.4.2011, vom 3.2.2014.
22 Vgl. Müller-Stewens, G./ Lechner, C., ebenda,
S. 444.
23 Vgl. Christe-Zeyse, J. (2007): Modernisierung der Polizei – Wenn Selbstverständlichkeiten nicht mehr gelten. In: .SIAK-Journal,
3/2007, S. 4; http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_
SIAK/4/2/1/2007/ausgabe_3/files/Christe_3_
2007.pdf, vom 4.2.2014.
24 Vgl. ebenda, S. 6 f.
25 Vgl. http://www.welt.de/wirtschaft/karriere/
tipps/article13089593/Welchen-Berufen-dieDeutschen-am-meisten-vertrauen.html, 6.4.
2011, vom 5.2.2014.
26 Vgl. Krauel, T.: Warum die Deutschen Armee
und Polizei vertrauen, http://www.welt.de/
debatte/kommentare/article6439447/Warumdie-Deutschen-Armee-und-Polizei-vertrauen.
htm, 17.2.2010, vom 4.2.2014.
27 Vgl.
http://diepresse.com/home/panorama/
oesterreich/493867/Umfrage_Hohe-Zufriedenheit-mit-der-Polizei, 9.7.2009, vom 31.1.
2014.

Aktuelles
Ermittlungsbehörden aus 34 Staaten,
darunter Deutschland, sowie Eurojust, Frontex und Interpol waren an
der bisher größten Operation der EU
gegen das Organisierte Verbrechen
beteiligt. Unter der Koordination von
Europol wurden ab Mitte September
langwierige Verfahren vorläufig abgeschlossen. Schwerpunkte waren die
Aktivitäten krimineller Gruppierungen
in den Bereichen Drogenherstellung
und –handel, Illegale Einwanderung
und Menschenhandel, organisierter Eigentumskriminalität.
In mehr als 300 Einzelaktionen an
über 260 Örtlichkeiten, auch in Australien und Kolumbien, wurden 1146
Personen festgenommen, 30 Kinder
aus den Fängen von Menschenhändlern befreit, 600 Kilo Kokain, 200 Kilo
Heroin und fast 2 Tonnen Cannabis sowie mehr als eine Million Euro Bargeld
sichergestellt.
Weitere Informationen unter: https://www.europol.europa.eu/content/
operation-archimedes
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