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Führung im Wandel. Taugt ein systemisches 
Führungsverständnis für die Polizei? 

Volker Bauer 

Der Artikel spiegelt über 40 Jahre gesammeltes Erfahrungswissen in der 
Vorbereitung. Durchführung und Auswertung von Führungsseminaren und 
Beratungsprojekten wider, in die selbstverständlich immer die Verarbeitung der 
gängigen Literatur eingeflossen ist, insofern kann der Leser davon ausgehen, 
dass alles was hier gesagt ist, auch schon irgendwo anders gesagt wurde. 
Gleichwohl werde ich in diesem Text keine Einzelbelege nennen, d.h. ich 
verantworte, was ich schreibe ganz alleine.  

Einleitung: „Führung“ – so unbestimmt wie wichtig 

Polizei ist „Ordnungsmacht“ und einer der Träger des Gewaltmonopols des 
Staates. Sie muss „grenzsensibel“ sein, weil sie die Grenzen des rechtmäßigen 
staatsbürgerlichen Verhaltens schützt und sichert. Sie braucht Orientierung, weil 
sie Orientierung geben und sichern muss und sie braucht in einer freiheitlichen 
Grundordnung ein Verständnis von den Spielräumen freier Entscheidung und 
autonomem Entscheidens. Jeder Polizist bewegt sich fortwährend in einem 
Balanceakt zwischen „Übertretung ahnden“ und „Freiraum sichern“ und muss 
sich dafür absichern in seiner Organisation oder in seiner sozialen Bezugsgruppe 
oder ganz individuell auf der Ebene der Persönlichkeitsbildung. 
Das macht Führung in der Polizei zu einem besonders bedeutungsvollen Thema, 
muss sie doch den gesellschaftlichen Auftrag mit den Bedingungen der 
Organisation, den spezifischen Ein- und Ausgrenzungsmechanismen der 
sozialen Gruppe der Polizisten und der Selbstbestimmung der Person in 
Einklang bringen. 
In der historischen Entwicklung wurde das Thema zunächst in akademischer 
Tradition unter „Führungslehre“ subsumiert,  mit der Anmutung, es gäbe einen 
Kanon gesicherten Wissens, gar eine Wissenschaft des Führens, auf die sich 
Führungskräfte stützen, auf die sie sich sicher beziehen können. Faktisch gab es 
normative Empfehlungen und Hinweise, wie man Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter motivieren könne, und eine Vielzahl von Trainern und Beratern, 
überwiegend Pädagogen, Psychologen und SozialwissenschaftlerInnen, 
ergänzten das Führungswissen um Übungen und Wissen zur Kommunikation, 
zur Motivation, zum Kritik- und Konfliktgespräch usw. Der Königsweg des 
Lernens war das Rollenspiel . 
Daneben gab es immer die irgendwie grauere aber auch handfestere 
Managementwelt, die mit harten Zahlen operierte und (noch) festerem Wissen. 
Und dann war es nicht mehr weit, dass jemand das Bild von der „weichen“ und 
der „harten“ Welt des Führens und der Organisation insgesamt erfand, das 
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freudig weitergegeben wurde wie eine Monstranz der richtigen Lehre. Die eine 
Bühne wurde von den Sozialwissenschaften bespielt, die andere von 
Wirtschaftswissenschaften, die die „weichen“ Themen immer ehe belächelten. 
Im Seminar machte man die Erfahrung, dass die TeilnehmerInnen von guten 
oder schlechten Erfahrungen in ihrem Organisationsalltag berichteten und dies 
natürlich nur tun konnten, weil sie immer schon ein klares Bild von guter 
Führung mitbrachten, das offenkundig „in der Welt draußen“ ziemlich fest war, 
wiederholten sich die erzählten Geschichten doch inhaltlich und strukturell 
immer wieder. Der Trainer konnte das regelmäßig daran feststellen, dass 
Teilnehmende seiner Seminare ihm berichteten, dass das im Seminar gelernte 
durchaus überzeugend, draußen aber nicht so sehr gut umzusetzen sei: das was 
im Seminar als richtiges oder gutes Führen beschreiben und geübt wurde wurde 
in Differenz zu dem gesehen oder gesetzt, was man „draußen“ an Führung 
vorfand. Das Konzept Führung blieb unscharf und jeder konnte seine eigene 
Meinung haben. 
Über Jahrzehnte sind Berater und (gewöhnlich obere) Führungskräfte damit nur 
zynisch umgegangen: je nach ihrer Provenienz hatten sie selbst ein sehr klares 
Bild vom richtigen Führen, das gewöhnlich die eigene Person unausgesprochen 
einschloss oder mit beschrieb. Die Anderen von der jeweils anderen 
Fachrichtung  und in der „Wirklichkeit draußen“ hattens einfach noch nicht 
richtig verstanden. Diesen eher entwertenden Umgang haben Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaftler über Jahre gepflegt und sich damit auf dem Markt 
der Beratung, des Trainings oder der Organisationsentwicklung wechselseitig 
voneinander unterscheidend in Stellung gebracht. 
Wenn man selbst aus der einen oder anderen Sicht nicht mehr richtig weiter 
kam, gab es eine immer „richtige“ Erklärung: die jeweils verantwortliche 
Führungskraft oder der Führungskader waren die Verantwortlichen, der 
„Managementfehler“ eine allfällige und immer gültige Erklärung für jedes 
Debakel. 
Führung, so scheint es, ist nicht nur in der Polizei ein zeitabhängiges oder wie 
wir heute sagen würden „kontingentes“ Konzept, das nicht in quasi 
naturwissenschaftlichem Verständnis in eine begrifflich endgültige Form zu 
pressen ist. Damit steht es als Joker immer zu Verfügung, wenn es gilt, schief 
gelaufenes zu erklären und sich selbst zu immunisieren. Denn: bei richtiger 
Führung hätte es nicht schief laufen können. 
Im folgenden Text will ich versuchen, Führung einerseits vor dem Hintergrund 
der historischen Entwicklung in Nachkriegsdeutschland zu beschreiben, und sie 
andererseits in Beziehung zu setzen zu zwei anderen allgemeinen Konzepten, 
die sich im vergangenen halben Jahrhundert genauso verändert haben und ohne 
deren Bedeutungsverständnis Führung ihrerseits auch nicht ernsthaft zu 
verstehen ist. So muss klar sein, worauf sich Führung bezieht (der Mensch 
und/oder die Organisation?) und was Führung bewirken soll (Gefolgschaft 
und/oder Lernen?), d.h. ohne eine Verständnis von Organisation und ein 
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Verständnis von Veränderung oder Lernen bleibt Führung ein nach allen Seiten 
offenes Konzept. 
Wenn Begriffe und Konzepte geklärt sind, wird noch ein Blick darauf zu werfen 
sein, welche Rolle Führungskräfte und Berater im Führungsalltag der 
Organisation uns in ihrer Veränderung zu spielen haben. 

Abbildung 1: Veränderung von Bedeutung und Gebrauch von Worten 
Bei meiner Beschreibung bediene ich mich eines Bildes aus der 
Technikgeschichte, die mit dem Begriff des „technological shift“  den Vorgang 
beschreibt, in dem neue Erfindungen sich gegen gewohnte Techniken 
durchsetzen. So war etwa das gesamte Transport und Fortbewegungsgewerbe 
bis Mitte des 19. Jahrhunderts mit all seinen „Zuliefergewerben“ auf die 
Nutzung des Pferdes orientiert und es lohnte sich etwa für eine Pferdestation vor 
Steigungen nicht, einen Garagenbetrieb aufzumachen. Das wurde erst 
„vernünftig“, als sich die Innovation soweit verbreitet hatte (mit dem 1. 
Weltkrieg), dass sich ein Zulieferbetrieb für motorisierten Verkehr und 
Transport lohnte. So verändert sich, scheint mir, auch die Bedeutung von 
Begriffen über die Zeit und das gleiche Wort bezeichnet nach dem Durchlauf 
durch die Geschichte was ganz anderes als zuvor. 
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Abbildung 2: Entwicklungsetappen und Begriffswandel seit 1945 
Ich beschreibe den Bedeutungswandel des Themenkomplexes Führung, 
Organisation und Lernen in drei Etappen, die meine Entwicklung in dieser Zeit 
als professioneller Berater im Feld abbilden. Dabei ist mir sehr wohl  bewusst, 
dass meine Sicht auf diese Zeit und diesen begrifflichen Kontext ihrerseits 
kontingent ist und damit eine Vielzahl anderer Beschreibungen möglich wäre. 
Denn natürlich geschieht Bedeutungswandel nicht in klar abgegrenzten Etappen 
und koordiniert sondern Entwicklungsströme laufen parallel und gehen 
auseinander hervor. Erst die Beschreibung macht sie wirklich unterscheidbar. 
Immerhin hat sich mein Blick durch meine Tätigkeit als Sozialwissenschaftler, 
Organisationsberater und Führungstrainer und in den letzten Kriegsjahren 
Geborener ausgebildet, so dass dieser Text auch als „Zeitzeugenbericht“ gelesen 
werden kann. 
Darüber hinaus  soll er natürlich zur Auseinandersetzung anregen und  nicht zur 
Beruhigung.  
Nicht nur deshalb verzichte ich weitgehend auf Belege aus der Literatur, die es 
natürlich zu allen drei Themen sehr vielfältig gibt, beginnend mit Clausewitz 
über Max Weber, Norbert Wiener zu Niklas Luhmann und Dirk Baecker und 
Rudi Wimmer. Ich will mehr zu einer Beschäftigung mit den eigenen 
alltagspraktischen Erfahrungen mit Führung, Organisation und Lernen anregen, 
als zu referieren, was Kundige dazu zu sagen haben. 
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Erste Etappe vom Ende des Krieges bis Anfang der 70er-Jahre: Die 
patriarchalen Fundamente 

Die für uns Lebenden überschaubare Entwicklung beginnt mit dem Ende des 
autoritären Staates und dem Ende staatlich sanktionierten Unrechts nach 1945. 
Dieses war nur möglich geworden mit zum Gehorsam erzogenen und in der 
Angst vor der Obrigkeit geübten Untertanen, die in der großen Menge 
grundsätzlich wenig dabei fanden, Polizisten an Erschießungsgräben zu sehen 
und Krieg um einen vage phantasierten „Lebensraum im Osten“ gegen 
„Untermenschen“ zu führen. 
Die damit verbundenen Vorstellungen von Oben und Unten, von Organisation 
und Führung liegen aus der heutigen aufgeklärten Distanz auf der Hand: Die 
Organisation ist Mittel zum Zwecke der Führung. Oben wird gedacht und 
entschieden, unten wird gehorcht. Abweichung wird bestraft und es ist hoch 
funktional, vor der Obrigkeit Angst zu haben. Diese Angst in Kombination mit 
vorgängiger gesellschaftlicher Ächtung der Anderen sichert Gefolgschaft. 
Der Aufbau des preußischen Heeres ist die Blaupause dieses Organisations- und 
Führungsverständnisses. Heute würden wir sagen,  die Organisation wurde als 
„lineare Maschine“ gedacht, die wie eine berechenbare Maschine gebaut, 
umgebaut, repariert und verschrottet werden konnte, wenn sie den 
Funktionserwartungen „des Fürsten“ nicht mehr erfüllte. 

Führung basiert auf Macht  
Das Bild guten Führens ist anfangs von Machiavelli geprägt, der die 
Mechanismen der Durchsetzung weltlicher Macht als erster beschrieben hat. Der 
Staat (und seine Organisation) ist Instrument des Fürsten in Person, das er 
seinen Interessen untertan macht. 
Sie geschieht vom Feldherrnhügel aus, Befehl und Gehorsam sind ihre Medien. 
Das Leitungsorgan ist entweder der absolute Herrscher oder  „Fürstenrunden“, 
die durch höfischen Kommunikationsstil, strategische Grenzziehungen, 
individuelle Interessen und feine Intrigen geprägt sind. Die Macht des 
Herrschers oder des Patriziates wird erhalten durch Angst und Unterwerfung der 
Untertanen. Demonstrierte Macht macht stumm. Erst im Nachgang, wenn es 
schief gegangen ist, wird über die Schuld des Fürsten schwadroniert, vielleicht 
vor Scham geschwiegen, wenn es denn zu toll getrieben wurde – geredet wird 
von Befehlsnotstand und niemand wills gewesen sein. 

Organisation sichert berechenbar Ergebnisse 
Im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts haben Frederick Taylor für die Industrie 
und  Max Weber für die Verwaltung jeweils ein modernes Organisationskonzept 
dazu entworfen, das dieses Grundverständnis der Organisation als „lineare 
Maschine“ für unsere heutigen Verhältnisse ausformuliert. In der linearen 
Maschine kommt nach einem berechneten Algorithmus hinten das raus, was 
man vorne reintut. Führung ist dafür zuständig, den Algorithmus der 
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Arbeitsprozesse und die (Mindest-) anforderungen an Zeit, Ressourcen und 
Personal zu definieren und sicherzustellen, die der Algorithmus braucht, damit 
rauskommt, was rauskommen soll. Max Weber hat für die Bürokratie ein 
ähnliches Fundament geschaffen, indem er sie als eine Maschine zur Produktion 
von (richtigen) Entscheidungen beschreibt und damit durchaus im 
aufklärerischen Sinne die rationale, aufgeschriebene und nachvollzogene 
Entscheidung gegen Fürstenwillkür setzt. Deshalb unter anderem war das 
faschistische Regime durchaus darauf angewiesen, dass in Auschwitz alles seine 
Ordnung hatte und es, genau betrachtet, im Einwohnermeldeamt begann.   
Taylor mit seiner wissenschaftlicher Betriebsführung und Weber mit der 
Entscheidungssicherheit der Bürokratie sind die Paten eines Organisations- und 
Führungsverständnisses, das bis in die frühen 70er Jahre immer weiter präzisiert 
und ausformuliert wurde und etwa die großen Rationalisierungswellen in allen 
Organisationen entscheidend mit untermauert haben. 

Lernen und Veränderung richtet zu 
Verbunden waren diese Vorstellungen von Organisation und Führung natürlich 
mit dem Konzept, dass der einzelne Mensch zugerichtet oder geformt werden 
muss, um in dieser Welt seinen Platz zu finden. Geschah das im preußischen 
Heer mit Drill, so nahmen im zivilen Leben Ausbildungsordnungen diesen Platz 
ein, die beschreiben, was zu lernen ist, um in die „lineare Maschine“ zu passen. 
Analog zur Führungskraft, die über alles notwenige Wissen verfügt, gibt es den 
kundigen Lehrer, der nachprüfbares Wissen besitzt und dem Schüler Fragen 
stellt, auf die zunächst nur er selbst die Antwort kennt. Lernen ist 
Nachvollziehen des richtigen Plans und des Wissens der Kundigen. Das gilt 
auch für Veränderung auf anderen Bereichen: Städte werden nach Plänen 
gebaut, Organisationen und Betriebsabläufe planvoll verändert. Die 
Unterstellung ist: es läuft nach Plan und Pläne können nur von den Kundigen 
gemacht werden. Alle andern haben sich an den Plan zu halten. 

Zweite Etappe (vom Anfang der 70er bis Mitte der 90er Jahre): 
Preußisches Heer mit anderen Mitteln – der Siegeszug der 
Betriebswirtschaft 

Die begrifflichen Grundlagen von Organisation, Führung und Lernen sind, so 
zeigt sich, schon Anfang des Jahrhunderts gelegt. Sie konnten der Diktatur nicht 
widerstehen, haben sie aber relativ unbeschadet überstanden und wurden nach 
dem Krieg durch Not und Wiederaufbau nicht in Frage gestellt. Zumal diese 
Zeit eher durch Verschweigen als durch vertiefte Reflexion geprägt war. 
Der Wiederaufbau ist in die Vorstellung eingemündet, grenzenloses Wachstum 
sei machbar und Wachstum sei die Grundkonstante menschlichen 
Zusammenlebens, jedenfalls menschlichen Wirtschaftens überhaupt. Unter der 
Bedingung, dass jegliche Basis kaputtgeschlagen war, war das eine durchaus 
zielführende Vorstellung.  
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Ab Mitte der 50er öffnet sich auch in Deutschland wieder der Blick in die Welt. 
Man entdeckt, dass die Avantgarde der Wissenschaften in Amerika schon vor 
dem zweiten Weltkrieg begonnen hat, sich mit Kybernetik zu beschäftigen. 
Dabei ging es zunächst um die mathematisch-technischen Probleme der 
Steuerung zielgenauer Raketenflugbahnen, die das Prinzip positiver und 
negativer Rückkoppelungen handhabbar machten. Herausragende Forscher und 
Denker wie Gregory Bateson und Heinz von Foerster haben dem Denkansatz 
Eingang in die Sozialwissenschaften und die Anthropologie und damit einen 
Zugang zu einem allgemeineren Steuerungsverständnis geschaffen, das weit 
über technische Steuerungsprobleme hinausgeht.  
Jetzt wird auch in Deutschland von den Hawthorne-Experimenten gesprochen, 
die schon in den 20er Jahren in ausführlicher Untersuchung zum Ergebnis 
kamen, dass die Arbeitsleistung der Beschäftigten abhängig ist von den 
Umgebungsbedingungen der Organisation und darüber hinaus und mehr noch, 
ob nämlich diese umgebenden Arbeitsbedingungen beobachtet werden oder 
nicht (z.B. in einem sozialwissenschaftlichen Projekt). 
Nicht von ungefähr findet auch in diesen Jahren das Harzburger Modell 
Verbreitung. Ca. 10 Jahre nach dem großen Krieg entstanden, thematisiert es 
jetzt Delegation von Verantwortung und beginnt mit dem Konzept der 
Zielvereinbarung zu arbeiten, das die Disziplinierungs- und 
Verpflichtungsfunktion  zur Erledigung ordentlicher Arbeit in den Beschäftigten 
selbst verlagert. 
Das gesellschaftliche Programm in der Mitte dieser Jahre heißt „Demokratie 
wagen“. Sicher nicht zuletzt ausgelöst durch studentischen Protest und 
Kapitalismuskritik, der sich gegen die Kultur des Verschweigens und der 
Verleugnung in der Elterngeneration wendet und die Öffnung der Gesellschaft 
in neue Themenfelder erzwingt.  
Man rechnet nicht mehr mit dem klaglos leidenden Untertanen, dessen 
Arbeitskraft zum billigsten Preis zu kaufen wäre, sondern man braucht ihn seit 
dem New Deal als Konsumenten. Er soll nicht nur arbeiten, er soll auch kaufen 
und dabei möglichst zufrieden sein. Die  Marktwirtschaft, wie wir sie in diesen 
Jahren entwickeln, braucht den Verbraucher, den man mit angemessenen 
Löhnen versorgen muss damit er sich die Produkte selber kaufen kann, die er 
herstellt. Und das möglichst weltweit.  
Die Wirtschaftswissenschaften werden förmlich die Religion des grenzenlosen 
Wachstums und die Grundüberzeugung setzt sich durch, dass die 
Weiterentwicklung der Menschheit ohne Wachstum nicht denkbar und nicht 
möglich sein wird und die Ressourcen unerschöpflich sind. Die Priester dieser 
Religion sind die Investmentbanker, denen es immer wieder gelingt die 
Zukunfts- und Stabilitätssehnsüchte von Investoren und „Anlegern“ durch 
magisch abgesicherte Wetten zu befriedigen. 
Obwohl ein Club kluger (aber nicht mächtiger) Leute schon 1972 das Buch „die 
Grenzen des Wachstums“ mit Themen veröffentlicht, die erst heute im 
politischen und gesellschaftlichen Diskurs ernsthaft von einer breiteren 
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Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen werden: die berechenbare Endlichkeit 
der Ressourcen und abnehmende Fassungskapazität der Entsorgungssenken. 
Das Wachstum und die Behauptung, es sei die unvermeidliche Prämisse unserer 
Zivilisation, geht bis heute ungebremst weiter, die  Vorstellung der 
wirtschaftswissenschaftlichen Betriebsführung und einer fundierten 
Planungsphilosophie wird aufgegriffen und immer weiter verfeinert, die 
Wirtschaftswissenschaften werden die Krone der Wissenschaft überhaupt. 

Organisationen als komplizierte Maschinen 
Organisationen werden jetzt als komplizierte Maschinen verstanden, deren 
Steuerungsprobleme differenziert durchdacht und von Führungskräften sorgsam 
im Auge behalten werden müssen. Mit „Operations Research“ werden 
kybernetische Erkenntnisse in die Betriebsführung integriert. Die Grundlagen 
der „Fordismus“ genannten Bewegung kommen in Deutschland an und werden 
gleichzeitig u.a. durch die Sozialwissenschaften verbreitert, die sich seit Ende 
der 60 Jahre mit „Arbeitszufriedenheit“ zu beschäftigen beginnen und damit die 
Ansätze der Hawthorneexperimente wieder aufgreifen.. 
Die Unternehmen wachsen in weltweite Märkte, ihre Produktpalette wird 
größer. Nicht nur in Japan entstehen die großen Mischkonzerne, die das Bild der 
modernen Industrie prägen. 
In den Sozialwissenschaften ist von Humanisierung der Arbeitswelt und von 
Arbeitszufriedenheit die Rede, die es zu messen und per Aktionsforschung 
umzusetzen gilt. Die Wirtschaftswissenschaften prägen Denk- und 
Verhaltensformen der Konsumgesellschaft, Effizienz und Rationalität gelten als 
die Basis guter betrieblicher Organisation.  
Organisation ist nach wie vor noch die lineare Maschine, allerdings wird jetzt 
neben dem dominierenden Blick auf die Zahlen, im Kontext der Debatte um die 
Humanisierung der Arbeitswelt auch mehr auf Kommunikations- und 
Kooperationskultur wert gelegt und Gruppenarbeit wird strukturelles Thema in 
vielen Unternehmen. Viele Unternehmen entwickeln glänzende Leitbilder, die 
sie tausendfach unter die Leute bringen, und die Leute, die die neuen Leitbilder 
„erlassen“, sind die ersten, die sie durch ihr alltägliches Verhalten 
konterkarieren (worauf sie tausendfach in den Papierkörben landen). 
Die Ökonomisierung der Lebensverhältnisse macht auch vor dem öffentlichen 
Dienst nicht halt: Beginnend mit dem Tilburger Modell wird mit etwas 
Verzögerung nach der Wirtschaft das „Neue Steuerungsmodell“ mit 
Produkthaushalten, doppelter Buchführung und Kosten-Leistungsrechnung, 
Eröffnungsbilanzen und Führung mit Zielvereinbarung aller Orten eingeführt. 

Führung als Motivationstankstelle 
Das Mittel der Wahl der Führung ist nach wie vor, wie schon im Harzburger 
Modell beschrieben, die Zielvereinbarung, die in den ersten Jahren (und nicht 
selten bis heute) mehr Vorgabe als Vereinbarung ist und sich immer mehr auf 
die Zahlenwelt als auf die „weichen“ Themen der Zufriedenheit beziehen, und 
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sich damit in den Augen der Beschäftigten nicht selten selbst entwertet. Ziele 
leiten sich aus wachsenden Massenmärkten ab und dem Basisziel Wachstum, 
das nach innen immer Cost-Cutting rechtfertigt. 
Im öffentlichen Bereich (und im öffentlichen Verständnis) gibt es noch immer 
„Führungslehre“, obwohl sich Führung als Thema schon überwiegend 
hauptsächlich in der Beraterliteratur wiederfindet. Charismatische 
Vortragsredner machen sich das Thema zu eigen und erzählen 
Heldengeschichten vom richtig guten Führen. Führungskräfte lernen in 
Seminaren, wie sie Mitarbeiter motivieren, indem sie die Rahmenbedingungen 
kontrollieren, die zu guter Arbeitsleistung führen. Im Situativen Führen beweist 
die Führungskraft ihre Fähigkeit zur leistungsgerechten Modulation von Mensch 
und Organisation. Führungsleitbilder werden teilweise mit hohem Aufwand 
entwickelt, verkündet und nicht selten in die Tonne getreten, wenn ein neuer 
Vorstand kommt 
Im Kern bleibt das Verständnis einer linearen Führung erhalten, die  durch 
geschickte Manipulation der Rahmenbedingungen der Organisation die 
Motivation sichert, die zu guten Arbeitsergebnissen führt. Führung heißt im 
Kern „regeln“ und meint letztlich immer das ordentliche Reden mit dem 
Mitarbeiter. Und das genau soll die Führungskraft im Seminar lernen. Das 
bevorzugte Lernmedium ist das Rollenspiel, in dem Führungskräfte Verhalten in 
schwierigen Führungssituationen antizipieren und Rückmeldung vom Trainer 
und der Peergruppe bekommen. 

Lernen und Veränderung als wohlwollende Steuerung 
Die wirtschaftliche Entwicklung ist in dieser Zeit außerordentlich dynamisch. 
Organisationen müssen sich auf neue Gegebenheit einstellen, Märkte verändern 
ihr Gesicht, technologische Neuerungen vor allem im IT-Bereich verändern die 
Prozesse in den Unternehmen.  
Veränderung der Organisationen findet entweder von außen oder von oben statt: 
es werden Projekte von Vorständen beauftragt, die von Beratungsfirmen der 
großen Strategiefirmen durchgeführt werden und letztlich Entscheidungshilfe 
für den Vorstand liefern. Die Projektarbeit mündet in ein Gutachten, das die eine 
richtige Lösung zur Bewältigung des Problems beschreibt. Eine kluge 
Umsetzungsplanung und das richtige „Akzeptanzmanagement“ tun das übrige. 
Strategieentwicklung findet auf Berater- und Vorstandesebene statt, die 
Umsetzung wird in der Organisation angeordnet.  
Es bestätigt sich die alte Logik: oben wird gedacht, unten wird gehandelt. 
Häufig genug scheitern Projekte auf der Umsetzungsstrecke, nicht zuletzt 
deshalb, weil die mittleren Führungskräfte mit eher stummem Widerstand 
reagieren, wenn sie feststellen, dass ihre Konzepte erst eine Chance haben, wenn 
sie von Beratern beim Vorstand vorgetragen werden. 
Das Neue Steuerungsmodell wird in Verwaltungen auf die gleiche Weise 
eingeführt. Es werden Projektstäbe gebildet, die Doppik, Produkthaushalte, 
Führungskonzepte und Umsetzungspläne für die Umstellung der ganzen 
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Organisation vorlegen, die von Führungskreisen oder Ministerien zur 
Umsetzung beschlossen werden.  
Die Konzepte sind klug begründet, hoch differenziert und umfassend für die 
ganze Organisation gedacht, in der Umsetzung und in den „Mühen der Ebene“ 
bleiben sie oft stecken. Organisationen entwickeln eher allergische Reaktionen 
auf immer neue „Blut, Schweiß und Tränen“-Reden von Vorständen, die 
Rationalisierungen (im Interesse der shareholder) begründen sollen. 
Polizei entdeckt den Kunden „Bürger“ und macht ihrerseits Leitbilder teilweise 
mit hohem Beteiligungsaufwand. Neue Steuerung wird mit alten Haltungen 
umgesetzt und entwickelt sich zum sperrigen Moloch, und „Reform“ zum eher 
belächelten Modewort. Noch gilt die heroische Führung vom „Feldherrnhügel“ 
und Managermagazine kompilieren die Erzählungen von Helden und Versagern 
und über die Zeitläufte wechseln alle die Rollen, wie die Trainer in 
Fußballvereinen. 
Zwei Formen der Beratung dominieren in dieser Zeit, die den Bildern der 
Organisation, Führung und Veränderung angemessen sind: Auf der einen Seite  
steht die Fachberatung durch die großen Beratungshäuser mit den großen 
Namen. Sie operieren im Vorstandauftrag in den Organisationen mit einem Heer 
von Fachberatern, die Analysen erstellen, Strategiekonzepte erarbeiten und 
Gutachten schreiben, die dann „nur noch“ umgesetzt werden müssen. Auf der 
anderen Seite wird ein sehr viel kleinerer Markt von einzeln operierenden 
Prozessberatern und Organisationsentwicklern bearbeitet, die in den 
Organisationen inselförmig Organisationslösungen oder Konfliktbearbeitungen 
mit Einzelabteilungen erarbeiten und selten die ganze Organisation mit einem 
Entwicklungsansatz erreichen.  
Dazwischen wachsen Personal- und Organisationsentwicklungsabteilungen auf, 
die Prozessberatung in den Inseln der Organisation anfragen und 
Entwicklungsprojekte steuern, während die großen Veränderung vom Vorstand 
und den großen Fachberatungen entworfen werden. 

Dritte Etappe (von Mitte der 90er Jahre bis heute): Die systemische 
Wende 

Mit der Wende in Deutschland und dem Ende des kalten Krieges in den frühen 
90er Jahren beginnt der Kapitalismus an seine eigenen Grenzen zu stoßen 
(vermutlich, weil ihm andere fehlen). Zunächst nehmen die Finanzindustrie und 
die jungen Internetunternehmen das Heft in die Hand. Die Erwartung 
exorbitanter Gewinne in der Zukunft erzeugen Kreditvolumina und 
Derivatenspekulationen, die im liberalisierten Markt in ihrem eigenen Gewicht 
ersticken. Nur wenig später geschieht weltweit mit der Immobilienfinanzierung 
dasselbe. Die globale Dimension einer grundlegenden Transformation einer 
Welt wird erkennbar, die dabei ist, ihre natürlichen  Ressourcen schon bis zur 
nächsten Generation aufzubrauchen. 
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Wenige Jahre vorher beginnen sich die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 
mit dem vertieften Verständnis von komplexen Systemen zu beschäftigen, die 
sich von komplizierten Systemen fundamental unterscheiden. Komplizierte 
Systeme sind prinzipiell durchschaubar und steuerbar, wie etwa ein 
Verbrennungsmotor oder ein Computer. Auch wenn man sie im Augenblick 
nicht versteht, werden sie doch verständlich und steuerbar, wenn man sich 
genug Mühe mit dem Lernen der Zusammenhänge gibt. Komplexe Systeme 
dagegen sind im Prinzip nicht beherrschbar, manchmal grade dann, wenn man 
viel darüber lernt. Dazu gehören Partnerschaften, Familien, Organisationen, 
Netzwerke, Gemeinden, Gesellschaften und ihre Volkswirtschaften. Immer 
wieder macht man die Erfahrung, dass man mit der besten Absicht das erzeugt, 
was man verhindern möchte. 
Entscheidend sind sie nicht deshalb nicht vollständig durchschaubar oder gar 
steuerbar, weil die menschliche Erkenntnisfähigkeit nicht ausreichte, sondern 
weil es keinen Standort gibt, von dem aus solche Systeme objektiv beobachtet 
und nach objektiven Kriterien gesteuert werden könnten – es sei denn man wäre 
Gott und außerhalb der Welt. Jeder Beobachter hat schon immer einen 
Standpunkt im System, der mit Interessen, mit Erwartungen, mit Geschichte 
verknüpft ist oder von anderen Beobachtern damit verknüpft wird, aus deren 
Erkenntnissen wiederum andere Beobachter ihre Schlüsse ziehen. In diesen 
Systemen entstehen zirkuläre Logiken, man kann nicht mehr von der Ursache 
auf Wirkungen schließen, weil nicht mehr zu klären ist, was oder wer wo 
angefangen hat. Unsere abendländischen Denkgewohnheiten, nach Ursachen 
von Wirkungen zu fragen und nach der Wahrheit zu forschen und logische 
„wenn – dann“ – Beziehungen herzustellen geraten aus den Fugen. 
Der Soziologe Niklas Luhmann beschreibt in seiner Systemtheorie solche 
sozialen Systeme als Kommunikationssysteme, in denen jeder 
Kommunikationsvorgang an einen anderen anschließt und sich immer auch auf 
sich selber bezieht. Für Organisationen heißt das sehr konkret etwa, dass der 
kleinste Baustein von Organisationen nicht der Mensch ist, sondern die 
Kommunikation zwischen mindestens zweien (gewöhnlich über 
Entscheidungen). Der Mensch mit seinen psychischen Befindlichkeiten, seinen 
Vorlieben, Neigungen, seiner Familie und seiner Körperlichkeit ist so Umwelt 
der Organisation, wie der Markt oder die Gesellschaft als Ganzes. 
In den Sozialwissenschaften und der Erkenntnistheorie ist diese Wende 
vorbereitet durch die Denkrichtung des Konstruktivismus. Sie hat sich fast 
zeitgleich mit der Kybernetik entwickelt und geht in ihrem Kern davon aus, dass 
der Mensch immer nur soviel von der Welt verstehen kann, wie sein 
Wahrnehmungsapparat zulässt, der darüber hinaus immer fundiert ist in seiner 
Lebenslage – die Welt, mit anderen Worten, existiert nur in unserem Kopf (und 
in jedem anders, was „verstehen“ zum einem äußerst diffizilen Vorgang macht). 
Zwei Schlüsselsätze von Heinz von Forster mögen ausreichen, diese 
Denkrichtung zu illustrieren: 
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„Objektivität ist die Illusion, es gäbe etwas zu beobachten ohne einen 
Beobachter“, d.h. unserer Welt entsteht in der Kommunikation unter 
Beobachtern, die alle nicht sehen können, was in ihrem blinden Fleck ist, was 
sie mithin nicht sehen können,  und „Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners“, 
das heißt, Aussagen über Wahrheit setzten einen Standpunkt voraus, den ein 
lebender Mensch nicht einzunehmen vermag.  
Beide Sätze markieren eine Wende im Verständnis von Aufbau und Steuerung 
sozialer Systeme, die heute zunehmend an Boden gewinnt. Diese wird noch 
prägnanter, wenn man sie mit einer sozialpsychologischen Erkenntnis verknüpft, 
die schon seit den 30er Jahren durch die sozialwissenschaftlicher Literatur 
geistert und als das Thomas-Theorem bekannt ist, das besagt: „Wenn Menschen 
eine Situation für real halten, dann wird sie in ihren Folgen real“. Wenn die 
Menschen heute glauben, dass ihre Bank morgen nicht mehr liquide sein wird 
(und deshalb heute alles Geld abheben), dann wird sie morgen nicht mehr 
liquide sein, um ein einfaches Beispiel zu nennen. Wenn Menschen glauben, 
dass Juden nicht zu den eigenen Leuten gehören, sind Lager nicht weit. 
Heinz von Forster nennt diese Wende „Kybernetik zweiter Ordnung“, in der sich 
der Forscher, die Führungskraft, der handelnde Mensch immer selber mitdenken 
muß, wenn er über seine Aufgaben in der Welt nachdenkt. Vor diesem 
Hintergrund jedenfalls gilt es zur Kenntnis zu nehmen, dass soziale System wie 
z.B. Organisationen in jedem Augenblick von den beteiligten Akteuren 
hergestellt werden und auch nur von diesen durch Kommunikation und 
Entscheidung verändert werden können. 
Mit dieser Wende zu der Konzeption von Organisationen als komplexe soziale 
Systeme  entsteht ein neues Verständnis von Organisation, Führung und 
Wandel, das in eine Zeit zu passen scheint, die durch eine neue 
Unübersichtlichkeit geprägt ist. Der Soziologe Dirk Baecker prägte dafür in den 
letzten Jahren den Begriff der „nächsten Gesellschaft“, die mit der technologisch 
durch das Internet gestützte Netzwerkkultur die in 400 Jahren entstandene 
Buchkultur hinter sich lässt und völlig neue globale soziale Gegebenheiten und 
Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. 
Jetzt ist nicht mehr nur mit dem Verbraucher zu rechnen, den man mit gezielten 
Marketingstrategien allemal erreichen kann, sondern mit einem neuen Typus des 
„aufgeklärten Gebrauchers“, der sich der Grenzen des Wachstums bewusst ist, 
möglicherweise schon Zeitwohlstand dem zunehmenden Geldwohlstand 
vorzieht und der sich in hedonistischer Haltung durch die sozialen Netze 
bewegt. „Selbst denken“, nach einem Buchtitel der jüngsten Zeit (Harald 
Welzer) spielt für ihn eine Rolle und die Verantwortung für kommende 
Generationen. Im aufgeklärten Patienten, der anfängt, sich mit sich selber 
auszukennen, im Internet recherchiert und seinem Arzt damit auf die Nerven 
geht, beginnt er schon Form anzunehmen 
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Organisation als selbstorganisierendes kommunikatives System 
Die Leitorganisationen dieser Entwicklungsetappe sind nicht mehr die großen 
Mischkonzerne, die aus der klassischen Industrie entstanden, eine vielfältige 
Produktpalette (möglichst alles) unter einem Dach produzieren, sondern sind die 
großen Organisationen der Informations- und Wissensgesellschaft wie google, 
apple und co.  
Wenn man Organisationen als kommunikative Gebilde betrachtet, die nicht wie 
komplizierte Maschinen funktionieren und linear von einem heroischen 
Fahrzeugführer zu steuern sind, dann wird man zur Kenntnis nehmen müssen, 
dass sie zum einen nicht das Mittel der Führung sind, um ihre jeweiligen Ziele 
zu erreichen, dass sie zum andern ihren Eigensinn haben und ihre eigene 
Geschichte schreiben. Organisationen bilden als soziale Systeme Führung aus, 
um ihr Überleben zu sichern und Führung ist immer so gut, wie es ihr gelingt, 
die Turbulenzen der Umwelt zu verstehen, um daraus Überlebensgründe für die 
Organisation abzuleiten. 
Als soziale Systeme suchen sie sich die Problemlagen (oder schaffen diese), für 
die sie Lösungen anzubieten haben und mobilisieren die verfügbaren 
Ressourcen und die fortgeschrittensten Technologien, um dies schneller oder 
besser tun zu können, als mögliche Wettbewerber. War in der vorauflaufenden 
Entwicklungsphase noch das Ziel der Organisation hegemonial, d.h. möglichst 
alle verfügbaren Ressourcen und die komplette Produktpalette unter einem Dach 
zu haben, verschiebt sich der Schwerpunkt der Organisation in der nächsten 
Gesellschaft auf die Steuerung von Netzwerken selbständiger Akteure im Netz 
vielfältiger Kooperationsbeziehungen. Die Strukturen der Organisationen und 
der Arbeitsprozesse flexibilisieren sich, Organisationen stellen sich projekt- und 
prozessorientiert auf, Durchlaufzeiten verkürzen sich, Lagerhaltung findet auf 
der Autobahn statt. Zentrale Gewährleistungseinheiten von der Buchhaltung bis 
hin zu Personalabteilungen werden outgesourct, wichtige Prozessschritte werden 
zugekauft. Die Organisation wird fluide, weil sie auf schnelle Marktdynamiken 
global reagieren muss. 
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Führung als verantwortliche Entscheidung des Unentscheidbaren 

Abbildung 3: Drei Perspektiven der Führung auf die Organisation 
Jetzt hat auch das Management verstanden, dass die Welt komplex ist, dass 
Entwicklungen nicht vorhersagbar sind, aber dass grade Management grade 
deshalb permanent Unentscheidbares entscheiden muss. Die These des 
Soziologen Niklas Luhmann, dass Organisation Entscheidung ist und die 
kleinste Einheit der Organisation nicht der Mensch, sondern die Kommunikation 
zwischen mindestens zweien über Entscheidungen, wird jetzt von vielen 
verstanden. Insofern Führung das Überleben der Organisation verantwortet, 
besteht sie nicht nur im „ordentlichen Reden“ mit dem Mitarbeiter, wie es im 
klassischen Führungstraining verstanden wird, sondern in der Verantwortung für 
drei wichtige Orientierungen oder Themenfelder in Arbeit und Zusammenarbeit 
in der Organisation nämlich: 
• Sinn- und Ausrichtung der Organisation, was gewöhnlich als Strategie 

bezeichnet wird,  
• die effiziente Strukturierung und Koordinierung der Geschäftsprozesse und 

effiziente Übergabe an den unvermeidlichen Schnittstellen, und 
• der Einbindung aller Mitarbeitenden in eine gemeinsame 

Leistungsausrichtung und Kooperation, also der kommunikativen Prozesse, 
die eine effiziente Teamarbeit ausmachen. 

Es ist offenkundig, dass Führung nicht mehr vom Feldherrnhügel und von einem 
Heroen bewältigt werden kann, sondern dass Führung ihrerseits der Komplexität 
der Entscheidungsgegenstände mit angemessener Komplexität der Denk- und 
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Suchprozesse begegnen muss. Das meint Dirk Baecker, wenn er vom Wandel 
von der „heroischen“ zur „postheroischen“ Führung spricht. 
Der Erfolg des Unternehmens wird zunehmend von Führung als 
Gemeinschaftsleistung des Führungskreises abhängen, weil Differenzen, die 
draußen in den Entscheidungsgegenständen liegen, nach innen ausgetragen und 
entschieden werden müssen. Und das nicht nur auf der obersten Ebene, sondern 
auf jeder Ebene der Organisation. Nach diesem Führungsverständnis wird nicht 
oben gedacht, in der Mitte gemanagt und unten gehorcht und gehandelt, wie es 
bis dato verstanden wurde, sondern auf jeder Ebene, in jedem Führungs- oder 
Leistungskreis werden Strategien entwickelt, wird gemeinsam entschieden und 
koordiniert gehandelt. Natürlich nicht auf jeder Ebene mit derselben Reichweite, 
durchaus aber mit dem Bewusstsein, dass Entscheidungs- und 
Handlungsspielräume klar definiert sind und dass die Kommunikation sowohl 
nach oben, in den nächsthöheren Führungskreis, wie auch nach unten in den 
nachgeordneten Führungskreis transparent funktionieren muss und nicht zu viel 
Entscheidungsstoff „auf den Fluren“ hängen bleibt. 
In diesem Führungsverständnis wird jede Führungskraft zum „Scharnier“ der 
Loyalität für die ganze Organisation, weil sie in der Mitarbeitendenrolle 
eingebunden ist in die Entscheidungen des übergeordneten Führungskreises und 
als Führungskraft, die dort getroffenen Entscheidungen vermitteln und vertreten 
muss. 
In der Erfolgsforschung von Organisationen geht man mittlerweile davon aus, 
dass die „Differenzfähigkeit“ von Führungskreisen ein entscheidender Faktor für 
den Gesamterfolg einer Unternehmung ist. 
Das erfordert allerdings ein Verständnis von Führung als Teamleistung, von 
dem traditionelle gewachsene Unternehmen und mehr noch bürokratische 
Organisationen, wie große Ämter und Ministerien heute noch ziemlich  weit 
entfernt sind, denn Differenzfähigkeit besitzen Führungskreise und 
Leistungsteams nach Rudolf Wimmer nur dann,  wenn sie sich gegenseitig 
konstruktiv auf den Zahn fühlen können und dabei keine Angst vor Nichtwissen 
haben. Sie brauchen einen Umgangsstil, der erlaubt, zu streiten, ohne 
Kränkungen zu produzieren. Denn sie müssen ein gemeinsames Bild über 
Erfordernisse anstehender Entscheidungen entwickeln können. Nur wenn sie 
abweichende Positionen stimulieren und wertschätzen, können sie verteilte 
Intelligenz als Teamleistung mobilisieren. Dann kann es ihnen gelingen 
mikropolitische Prozess im Vorfeld ohne Konsenszwang zu minimieren und 
schwierige Entscheidungssituationen zu meistern. 
Heute kann wohl die Alltagserfahrung in wenigen Organisationen genau so 
beschrieben werden. Besonders in oberen Führungskreisen herrscht bis heute 
noch eine eher höfische Kultur, die nicht selten durch mikropolitische Strategien 
„unter der Oberfläche“ geprägt ist. Die Differenz zwischen Strategieentwicklung 
und Entscheidungsfindung im Meeting der Führungskreise und der 
Kommunikation darüber auf den Fluren der Organisation fällt sehr weit 
auseinander und ist nicht selten von gegensätzlichen Strömungen geprägt. 
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Erfahrene Organisationsberater messen heute die Veränderungsfähigkeit einer 
Organisation an der Differenz zwischen der Kommunikation im Meeting und 
der Kommunikation auf den Fluren über den jeweils selben Gegenstand. 
Gelegentlich beobachten sie, dass sich die Wirklichkeit der Organisation zu 
verändern scheint, kaum dass die Tür des Meetings aufgeht und der Flurfunk 
(natürlich in reduzierter und anderer Besetzung) beginnt, indem er die 
Ergebnisse des Meetings kommentiert. 
Und gleichwohl ist fast in allen Organisationen ein Entwicklungstrend zu einem 
diskursiven Führungsverständnis zu beobachten, Diskurse auch in den Meetings 
werden selbstbewusster, die Angst vor Kontroversen nimmt ab. Auch wenn 
„Heroen“ in der veröffentlichten Wirtschaftspresse noch immer herausgestellt 
werden und das „postheroische Führungsverständnis“, das auf Diskurs und 
verteilte Intelligenz verantwortlicher Führungsteams setzt, eher in den 
trockeneren Fachartikeln oder den Ratgeberbüchern von Beratern beschreiben 
und diskutiert wird. 

Lernen und Veränderung als Selbstorganisation  
Soziale Systeme, sagt Niklas Luhmann, erzeugen sich fortwährend durch 
Kommunikation, die ihren Sinn dadurch bekommt, dass sie an vorgehende 
Kommunikation anschließt. Soziale Systeme, heißt das, beziehen sich auf ihre 
Geschichte und schreiben fortwährend ihre Geschichte fort in die Zukunft. Und 
die Geschichten, die sich soziale Systeme dabei erzählen haben immer 3 
Dimensionen, 
• sie beziehen sich auf ein sachliches Thema, meinen einen Rechtsfall, ein 

Unternehmen etc., zielen ab auf die Regeln und Gepflogenheiten einer 
Branche, 

• sie indizieren eine soziale Konstellation, wer beteiligt ist und wer welche 
Durchsetzungschancen hat oder haben sollte, wer Gewinner und Verlierer ist. 
Macht ist dabei ein entscheidendes Thema und die Unterschiede der 
Kommunikation an der Oberfläche und Tiefe, und 

• sie beschreiben welchen zeitlichen Verlauf die Ereignisse nehmen, was vorher 
war und nachher passierte und die Ungleichzeitige Dynamik parallel 
ablaufender Entwicklungsprozesse und Diskurse. 

Veränderung und Entwicklung sozialer Systeme, mithin auch die Veränderung 
von Organisationen geschieht immer auf allen drei Ebenen zugleicht. 
Ausgehend von dieser Konzeption des sozialen Systems kommt man sofort zu 
dem Schluss, dass es zwei fundamental unterschiedliche Arten von Veränderung 
und Lernen geben muss. Einerseits die Veränderung, die ohnehin, ohne Absicht 
von irgendjemandem spezifisches geschieht, weil sich mählich Bedeutungen 
von Worten verschieben oder Werthaltungen verändern oder sich Kompromisse 
so oder anders weiterentwickeln. Andererseits die Veränderungen, die „mit 
Absicht“ herbeigeführt werden, ein bestimmtes Ziel verfolgen oder geschehen 
sollen, weil die Existenz der Organisation bedroht ist, oder weil der Vorstand 
oder die Behördenleitung, oder die Politik es so will. Oder, man kann es auch so 
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beschreiben, dass absichtsvolle Veränderungen, die Plan und Budget folgen 
immer vor dem Hintergrund einer großflächigen Veränderungsströmung (der 
Gesellschaft, des Marktes) stattfinden, die ihrerseits keinem „Masterplan“ 
folgen. Und damit ist der Erfolg von Plänen in Organisationen, wie sozialen 
Systemen überhaupt,  grundsätzlich nie berechenbar, sondern hebt sich ab und 
wird beeinflusst von einer Hintergrundströmung, die ihrerseits nicht gesteuert 
wird. 
Auf diesem Grundbild baut das systemische Verständnis der Rollen von 
Führung und Beratung in der Veränderung auf: Führung hat das Grundthema, 
die Komplexität „draußen“ in ihrer sachlichen, sozialen und zeitlichen Dynamik 
zu verstehen und handhabbar nach innen, nämlich in die Organisation, zu 
übersetzen so dass die Belegschaft die Dynamik und den Sinn der Veränderung 
verstehen und ihm folgen kann. Führung steht damit immer mit einem Bein 
drinnen, und ist den Regeln und Mustern der Organisation ausgeliefert und mit 
einem Bein draußen und hat den Blick auf die Dynamik der Märkte und 
betrachtet die Organisation von außen. Was sie braucht, ist die Bereitschaft und 
die Fähigkeit zur Reflexion komplexer Zusammenhänge in der Umwelt und in 
der Organisation, die Demut, beides nicht bis in die Tiefe begreifen zu können 
und den Mut, gleichwohl zu entscheiden, was entschieden werden muss. 
Führung muß in dieser Vorstellung immer damit operieren, dass die Welt so 
oder so erklärt werden kann und muß trotzdem sagen können „wir machen es 
so“. 
Beides zugleich und in einem Kopf zu bewältigen, ist nicht ernsthaft möglich, 
daher leitet sich die grundsätzliche Bedeutung eines funktionierenden 
Führungskreises her, der in der Lage ist, die Entwicklungsdynamiken  draußen 
im streitbaren Diskurs nach innen zu verarbeiten. Hilfreich kann darüber hinaus 
Beratung sein, wenn sie sich nicht dem Selbstverständnis der Fachberatung 
verschreibt, die Sachen besser zu durchdringen, als die Entscheider, sondern alle 
3 Sinndimensionen im Blick hat. Dann kann sie die Funktionsfähigkeit der 
Kommunikation im Führungskreis oder im Leistungteam genauso im Blick 
behalten und rückmelden (soziale Dimension), wie die Muster und Dynamiken 
der Branche und die aktuellen Probleme des Marktes oder der je spezifischen 
Umwelt (sachliche Dimension)  und die zeitlichen Verläufe von Gestaltungs- 
und Entwicklungsprozessen. Ihre Rolle besteht darin, anschlussfähige 
Rückmeldungen und Beobachtungen zur Entscheidungsfindung im Team in 
allen drei Dimensionen zur Verfügung zu stellen.  
Lernen besteht in diesem Verständnis nicht in der Befolgung von Instruktionen 
von oben oder von außen, sondern darin daß sich in dem lernenden System 
Überzeugungen bilden, die Verhalten und Verhaltensänderungen im System 
entscheidbar machen. Und weil es nicht sehen kann, was es nicht sieht, ist es 
dafür auf Rückmeldung von außen oder vom Berater angewiesen. 
Beide Rollen finden sich wieder im systemischen Change Management, das den 
Wandel der Organisation immer als komplexe und zu verknüpfende 
Entwicklung auf 5 Ebenen sieht: 
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• auf der Ebene der Strategie geht um die Ausrichtung des Wandels im 
gesellschaftlichen oder Marktumfeld,  

• auf der Ebene der Strukturen geht es um effiziente Produktionsprozesse, 
• auf der Ebene der Kultur geht es um Deutungshintergründe, die mit entstehen, 

ihrerseits aber nicht direkt beeinflussbar sind,  
• auf der Ebene der Kommunikation geht es um Vermittlung des Sinns der 

Veränderung in den unterschiedlichen „Kommunikationsgefäßen“ der 
Organisation und schließlich  

• auf der Ebene der Führung geht es um Selbstverständnis, Formen und 
Werkzeuge der Führung und um eine Organisation von 
Entscheidungsprozessen die die Belegschaft mitnimmt und die Ziele der 
Organisation erreicht.  

Im Wandel der Organisation werden nach diesem Verständnis alle Führungs- 
und Leistungskreise alle 5 Ebenen in einer Form der „fraktalen 
Strategieentwicklung und –umsetzung“ immer zugleich bewegen. D.h. jeder 
Führungskreis auf jeder Leistungs- oder Führungsebene der Organisation muss 
sich im Rahmen seiner Auftrags- und Aufgabenlage in der Organisation 
entscheidungsfähig machen für seine Strategie, sein Führungsverständnis, seine 
Arbeitsstrukturen, seine Kooperationskultur usw.. Dafür kann auf jeder Ebene 
der Blick von außen hilfreich und nützlich sein. Personal- und 
Organisationsentwickler können hier eine neue Bedeutung als interne Berater 

für Lernen und Veränderung bekommen. 
Abbildung 4: Lernen der großen Organisation 
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Damit verschiebt sich die Bedeutung hierarchischer Steuerung noch ein Stück 
weiter zur Verantwortung jeder einzelnen Führungskraft bzw. jeder einzelnen 
Mitarbeitenden hin. Es gilt nicht mehr „oben wird gedacht, unten wird 
gehandelt“ und es kann nicht mehr zynisch von der „Lähmschicht“ der mittleren 
Führung geredet werden, sondern auf jeder Ebene der Organisation wird 
strategisch gedacht, entschieden, gehandelt und geführt und Diskurs um 
Überzeugungen bestimmt die Kultur stärker als Gehorsam. 

Führen und Folgen 
In der Vergangenheit und in allen beschriebenen Entwicklungsphasen von 
Gesellschafts- und Organisationsverständnis haben sich 
Organisationswissenschaftler, Trainer und Berater mit Führungskräfte 
gemeinsam sehr viele Gedanken über richtige Führung gemacht. 
Erstaunlicherweise war dabei von „folgen“ nie die Rede. Alle Organisationen 
bieten seit Jahrzehnten Seminare zur Führung, zur Motivation, zur Strategie und 
allen nur denkbaren Themen der richtigen Betriebsführung an, aber hat jemals 
schon jemand Seminare zur Folgebereitschaft oder zum richtigen Folgen 
angeboten? 
Man darf vermuten, das sich dahinter eine Verlängerung eines linearen 
Führungsverständnisses verbirgt, nach dem allein das richtige Verhalten der 
Führungskraft die Folgebereitschaft bei den Mitarbeitenden auslöst, die 
ihrerseits weiter dazu nichts zu sagen haben. Vielleicht müsste man dann eben 
zur Kenntnis nehmen, dass Folgen auf sehr unterschiedlichen Motiven aufsetzen 
kann, auf Angst vor Konsequenzen, wie auf Sinn und Einsicht etwa. Erst in 
jüngerer Zeit stellen sich Fragen nach dem Ursprung des Gehorsams und des 
Einfügens in eine vergemeinschaftete Verhaltensrichtung, die uns wieder 
zurückführen zum Beginn der zeitlichen Strecke, die wir hier betrachtet haben. 
Da darf man sich heute fragen, welche Rahmenbedingungen gegeben sein 
müssen, damit Polizisten, durchschnittlich empfindende und normale 
Familienväter im Baltikum an Erschießungsgräben stehen und zu hunderten 
Frauen, Kinder und Familien erschießen können. 
Der Sozialpsychologe Harald Welzer hat aus der Auswertung von Gesprächs- 
und Verhörprotokollen von „Tätern“ (seien es Soldaten oder Polizisten)  das 
Konzept des „Referenzrahmens“ abgeleitet, das individuelles Verhalten einbettet 
in Deutungsrahmen, die ihre eigene Geschichte und ihre eigene Reichweite 
haben und nur zu einem kleinen Teil bewusst sind, aber dem Verhalten in der 
konkreten Situation Orientierung geben.  Diese Referenzrahmen beginnend mit 
biografisch sehr frühen Prägungen von richtig und falsch und gut und böse über 
ein geteiltes Staats- und Zugehörigkeitsverständnis bis hin zur Akzeptanz in der 
sozialen Bezugsgruppe, der man zugerechnet wird und sich zurechnet, machen 
den individuellen Handlungsspielraum immer enger, bis man schließlich mit 
Befehlsnotstand argumentiert oder sich vor der eigenen Gruppe schämt etwas 
nicht zu tun, was man nach freier Entscheidung und nach dem eigenen Gefühl 
nie und nimmer getan hätte. 
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Wenn Führung nach unserer heutigen Einschätzung Orientierung geben soll, 
dann braucht sie dafür erstens ein Verständnis für diese Referenzrahmen, und 
das heißt eine bewusste Distanz dazu, ohne die man den Referenzrahmen noch 
nicht einmal wahrnehmen kann. Zweitens braucht sie immer die je eigene 
wiederum bewusste und individuelle Entscheidung, wo sie ihren eigenen Platz 
darin findet. Also, Führungskräfte ohne den Mut, zumindest kurz auf Distanz zu 
gehen, und sich selbst zu befragen und nochmal nachzudenken und ohne die 
Fähigkeit und die Übung zum Widerspruch sind nicht die Führungskräfte, die 
die systemische Wende braucht. 
Folgen oder nicht folgen hängt damit davon ab, wie weit man sich als 
Individuum entscheidungsfähig sieht und wie weit man mutig genug ist, sich zu 
entscheiden im Bewusstsein, dass es immer eine Wahl gibt. Und jeder 
Menschen, ob Führungskraft oder nicht, hat auch heute zu wählen, ob er die 
Verhältnisse  für sich denken lässt (sei es im Meeting oder auf dem Flur seiner 
Organisation), oder mutig genug ist, selber zu denken. 
Vor diesem Hintergrund ist Führen und Folgen heute ein offen geführter Diskurs 
über den Sinn dessen, was gerade zu tun ansteht. Veränderung ist folgerichtig 
nur möglich, wenn eben darum gestritten werden. Das wiederum ist nur 
möglich, wenn die Situation nicht mit Angst oder Zwang hinterlegt ist. Ein 
respektvolle Rahmen ist allemal nützlich. 
Daniel Kahnemann nennt diese Form des Denkens in seinem Buch „Schnelles 
Denken, langsames Denken“ das langsame Denken, das  sich nicht wie das 
schnelle Denken an generationenalte Reflexen um Angst und Lust und Fressen 
oder gefressen werden orientiert, sondern sich Zeit nimmt, bewusste 
Entscheidungen trifft und Abweichungen von Erwartungen nicht als Bedrohung 
wahrnimmt und die kognitiven Fähigkeiten zunutze macht, die der Mensch in 
seiner neueren Entwicklungsphase erworben hat. 

Was heißt das alles für Führung in der Polizei? 

Als Organisation ist die Polizei immer im Dilemma, einerseits ihren 
Daseinszweck der Existenz einer staatlicher Ordnung zu verdanken, andererseits 
diese Ordnung immer wieder selber herzustellen, d.h. immer das voraussetzen 
müssen, was es herzustellen gibt. Jeder Polizist ist aufgefordert, fortlaufend 
zwischen richtig und falsch zu unterscheiden und mit diesem Unterschied zu 
operieren. Draußen auf der Straße ist er allein oder zu zweit, autonom und auf 
sich gestellt. Kommt er zurück, bewegt er sich in der sozialen Gruppe seines 
Milieus. Gegenüber seiner oberen Führung muss er sich rechtfertigen oder 
zumindest drauf vorbereiten oder die Dinge „grade schreiben“. In 
Einsatzsituationen der Truppe gibt es wenig Raum zur Diskussion und es muss 
klar sein, wer gültige Ansagen machen kann. 
Gleichzeitig bewegt sich Polizei mit ihrem Ordnungsauftrag in einer Landschaft 
hoch dynamischer Veränderung des gesellschaftlichen Umfeldes und der 
gesellschaftlicher Lebensverhältnisse. Sie muss mit zunehmendem 
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Selbstbewusstsein der Bürger rechnen und nicht mehr mit Angst vor der 
Obrigkeit. Sie muss Flächenpräsenz zeigen, die Strömungen der Veränderung 
verstehen und mit vielen selbständigen Akteuren kooperieren, 
Großveranstaltungen oder europäische Kriminalitätsnetzwerke sind dafür nur 
ein Beispiel. 
In dieser Welt wird sie sich für ein (kontingentes) Führungsverständnis 
entscheiden müssen, das komplexe gesellschaftliche und organisationale 
Verhältnisse in Rechnung stellt und auf Sinn mehr setzt als auf Gehorsam. Jeder 
Führungskraft in der Polizei muss wohl mehr als andere Führungskräfte immer 
wieder abwägen, wie viel Reflexion, Bewusstheit und Diskurs eine 
Entscheidung fordert und wann es darum geht mit klaren Befehlslagen zu 
operieren. Sie muss im wahrsten Sinne des Wortes „Ambivalenzfähigkeit“ 
entwickeln und die Unschärfe aushalten, die Eigenverantwortung ermöglicht. 
Andere Organisationen (wie etwa das Deutsche Rote Kreuz) machen diese 
Unterscheidung mit unterschiedlichen Worten kenntlich, nennen das eine 
„Führen“ und das andere „Leiten“ (das dann gelegentlich mit „Vereinsmeierei“ 
umschrieben wird). Führen in der Polizei wird damit zu einem fortwährenden 
Balanceakt zwischen Anweisung und Diskurs und der Weg zwischen beidem ist 
nicht ein für alle mal festgelegt, sondern entscheidet sich immer wieder neu. 
Mit „Führungslehre“ im gewohnt klassischen Sinne, die schon immer im 
vorhinein weiß, was richtiges Führen ist, hat dieses Führungsverständnis wenig 
zu tun, fast möchte man froh sein, dass es keine „Führungslehre“ gibt, weil man 
nur so einen Diskurs über die richtige Entscheidung in der jeweiligen Situation 
führen kann (und muss). Gute Führung entsteht durch gute Rückmeldung zur 
konkreten Führungsarbeit und durch die Reflexion von konkreten Situationen, in 
denen die Führungskraft Zweifel hatte. Führen lernt man, mit anderen Worten 
beim Führen. Auch Polizei wird zur Einschätzung komplexer Lagen diskurs- 
und differenzfähige Führungskreise brauchen, die sich angstfrei die Meinung 
sagen können. 
Das heißt nicht, dass Führungskräfte sich nicht vorbereiten sollten und viel zu 
lernen haben, bevor sie in Führungssituationen gehen. Vor allem brauchen sie 
ein gutes Verständnis für die Funktionen, Krisen und Fallen komplexer soziale 
Systeme, und wie es in ihnen gelingt, zu erzeugen, was man verhindern will, 
indem man es auf eine Weise verhindert, die es erzeugt. Darüber hinaus 
brauchen sie Wissen darüber, wie die Netzwerke in modernen Gesellschaften 
funktionieren, und wie man Einfluss auf ihr Funktionieren nehmen kann, denn 
sie sind noch weit weniger steuerbar als Organisationen. 
Polizei wird zur Kenntnis nehmen müssen, dass Menschen schon immer von 
ihren Eltern und von ihren Chefs gelernt haben, was gutes Führungsverhalten ist 
und nicht in Seminaren und nicht von Trainern. Deshalb wird man sich in 
Zukunft an der Deutschen Hochschule der Polizei darauf verständigen, was 
Organisationen sind und wie sie funktionieren und welche Funktion Führung 
erfüllen muss, um die Organisation erfolgreich zu machen in der Einordnung in 
ihre Umwelt und in der Positionierung in ihrem Aufgabenumfeld. Ansonsten 
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wird es darum gehen, konkrete Situationen nach ihrem 
Entstehungszusammenhang, den in ihnen aktiven Referenzrahmen und den 
Entscheidungsoptionen verstehen zu lernen und konkretes Entscheidungs- und 
Gefolgschaftsverhalten fortlaufend bewusst auszuwerten. Und diese Auswertung 
selbst ist ein wesentliches Element der Führung. 
Dann wird Polizei wie alle anderen Organisationen weiter daran arbeiten, das 
Selbstbewusstseins ihrer Beschäftigten zu fördern und Widerspruch als Quelle 
der Innovation zu verstehen. Und Führung wird ein sehr bewusster Vorgang der 
Zukunftsgestaltung nicht nur der Organisation Polizei, sondern der Welt in der 
wir leben. 
 
 
	  


