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KATHARINA WEISS, MAG. DR., 
Leiterin des Instituts für

Wissenschaft und Forschung, 
stellvertretende Leiterin der

Sicherheitsakademie.

Der Wissenschaft – im Besonderen den Sozialwissenschaften – kommt
heute vermehrt die Aufgabe einer präzisen Beobachtung der immer rascher
eintretenden gesellschaftlichen Veränderungen zu. Aufgabe der Sicherheits-
behörden ist es, Ansätze zu entwickeln, wie man innerhalb des gesetzlichen
Rahmens bestimmten Entwicklungen entgegenwirken kann oder – wenn sie
nicht zu verhindern sind – die Polizeibeamten dafür am besten schulen kann.
Das Verhältnis von Polizeipraxis und Wissenschaft ist leider von zahlreichen
Vorurteilen und Vorbehalten auf beiden Seiten geprägt. Wissenschaft bedeu-
tet zuallererst einmal die Bereitschaft, Dinge selbstkritisch in Frage zu stel-
len bzw. überprüfen zu lassen. Gleichgültig welchen Bereich man wissen-
schaftlich erheben lässt, die Zusammenfassung wird immer mit Verän-
derungswünschen enden. Schon Weber (Weber 2005) fasst die Herausfor-
derungen wissenschaftlicher Kritik folgendermaßen zusammen: "Eine
Alltagsweisheit ist es, dass etwas wahr sein kann, obwohl und indem es
nicht schön und nicht heilig und nicht gut ist". Allerdings ist es weder
Aufgabe noch Absicht von Wissenschaft und Forschung, die Polizei anzu-
greifen, sondern sie bei Verbesserungen zu unterstützen, die vielfach im
ureigensten Interesse der Polizistinnen und Polizisten sein können. Im Dia-
log mit der Polizei ist die Schärfung des Bewusstseins von Polizisten und
Entscheidungsträgern für komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge und
die Regeln wissenschaftlicher Arbeit notwendig. Der folgende Beitrag ver-
sucht, die Vorbehalte sowohl bei der Exekutive als auch bei der Wissen-
schaft aufzuzeigen und die noch weitgehend brach liegenden Chancen zu
beleuchten.

DIE POLIZEI
ALS

SCHNITTSTELLE

Zwischen Wissenschaft und Praxis
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kanischen Raum, kaum einbezogen. In der
Vergangenheit wurden eher tradierte Über-
lieferungen aus der polizeilichen Praxis in
Entscheidungen als wissenschaftliche Er-
kenntnisse einbezogen – mit der Ausnah-
me des technischen und biologisch-chemi-
schen Bereiches. Dass die Polizeiadmi-
nistration etwa in Deutschland an einer
wissenschaftlichen (und auch öffentli-
chen) Kontrolle der polizeilichen Arbeit

WISSENSCHAFTLICHE
ERGEBNISSE – EIN BEITRAG
ZUR INNEREN SICHERHEIT
Wie im Beitrag im Heft 1/2007 dieser Pu-
blikationsreihe ausgeführt, wurde innere
Sicherheit bis vor kurzem in Österreich
weitestgehend losgelöst von Wissenschaft
und Forschung gesehen. Sozialwissen-
schaftliche Erkenntnisse wurden, im we-
sentlichen Unterschied zum anglo-ameri-
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der Kompetenz der Militärwissenschaft
über die Brücke "Sicherheitsforschung"
auf das Gebiet des Polizeiwesens bzw. der
Sicherheitspolitik im Allgemeinen.1

Im anglo-amerikanischen Raum führte
nicht das brennende Interesse der Polizei-
praktiker zur Etablierung polizeilicher
Wissenschaft und Forschung, sondern es
waren die globalen und gesellschaftspoli-
tischen Veränderungen, die im ersten Teil
dieser Reihe genauer beleuchtet wurden.
Es sind vor allem "die Außeneinflüsse,
durch die sich eine Reihe von theoreti-
schen, methodologischen und praktischen
Problemen ergeben, denen sich die Polizei
stellen muss und deren Lösungen ohne
wissenschaftlichen Zugang kaum denkbar
ist" (Holcr 2001, 21). Laut Walter (Walter
2004, 28) sind "polizeiliche Planungstheo-
rien, die komplexe und zumindest mittel-
fristige Prognosen jenseits der Spekulation
ermöglichen" derzeit aber nicht erkennbar.

Der Wissenschaft – im
Besonderen den Sozial-

wissenschaften – kommt heute
vermehrt die Aufgabe einer

präzisen Beobachtung 
der immer rascher 

eintretenden gesellschaft-
lichen Veränderungen zu. 

Aufgabe der Sicherheitsbehörden ist es,
Ansätze zu entwickeln, wie man innerhalb
des gesetzlichen Rahmens bestimmten
Entwicklungen entgegenwirken kann oder
– wenn sie nicht zu verhindern sind – die
Polizeibeamten dafür am besten schulen
kann. Dies alles lässt sich nicht ein für alle
Mal regeln, sondern setzt kontinuierliche
Forschungsbemühungen voraus, damit
maßgebliche Entscheidungen auf eine
möglichst solide Basis gestellt werden
können. Eine wichtige Aufgabe von wis-
senschaftlicher Forschung besteht darin,
das bereits vorhandene Wissen immer wie-
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längere Zeit nur sehr mäßig interessiert
war, hängt damit zusammen, "dass enga-
gierte Soziologen in den 60er und 70er
Jahren oft zu einer empirielosen Verurtei-
lung der Polizei als Büttel des Kapitals ka-
men und sich damit den Zorn von Ermitt-
lern und Behörden zuzogen" (Reichertz
2002, 1). Für Österreich gibt es allerdings
diese negativen Erfahrungen als Erklärung
für das eher gespannte Verhältnis von poli-
zeilicher Praxis und wissenschaftlicher
Theorie nicht. Die Zurückhaltung in Ös-
terreich belegt auch die vom Institut für
Wissenschaft und Forschung in Auftrag
gegebene Studie: "Dokumentation und
Kommentierung polizeirelevanter For-
schung in Österreich 1945-2004" (Hanak/
Hofinger 2005).

Ganz anders zeigt sich das Bild im
Bereich der äußeren Sicherheit, auch in
Österreich. 

So haben Wissenschaft und
Forschung seit den Zeiten der

Monarchie im Bereich des
Verteidigungsressorts einen

höheren Stellenwert. 

Diese positive Einstellung spiegelt sich
sowohl in der Anzahl der wissenschaft-
lich-strategischen Einrichtungen des Lan-
desverteidigungsressorts als auch in der
Aussage von Sünkel (Sünkel 2004, 7) wie-
der: "Forschung bedeutet die Erkundung
von Neuland, eine Erweiterung des Hori-
zonts, eine Verbesserung bestehender Mo-
delle, eine Verkleinerung des Abstands
zwischen der Realität und den Modellen".
Mit der Historie einer eigenen wissen-
schaftlichen Disziplin, nämlich der Mili-
tärwissenschaft, ist der Verteidigungsbe-
reich nicht nur methodisch besser "gerüs-
tet", sondern verfügt über ein ganz anderes
Selbstverständnis in der wissenschaftli-
chen Landschaft. Nicht nur in Österreich
zeigen sich Bestrebungen der Ausweitung
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sammen: "Wer über Polizei redet oder
schreibt, sollte deren Handlungsbedingun-
gen 'als eine eigene sinnkonstituierte und
sinnkonstituierende Praxis' anerkennen.
Einigen ist dies beispielhaft gelungen.
Wissenschaft und Polizei sind (...) zwei
eigene und unabhängige Bereiche gesell-
schaftlichen Lebens. Wissenschaft und Po-
lizei haben nicht nur andere Aufgaben und
Ziele, sie verfügen zudem über andere Be-
wertungsstandards und Handlungslogiken.
Die Wissenschaft kann z.B. oft ohne allzu
großen Zeitdruck mit enormen Einsatz
bestimmte Dinge ansehen und genau prü-
fen, die Polizei muss dagegen in der Regel
unter enormen Zeitdruck und begrenzten
Ressourcen anstehende Probleme lösen".
Etwas anders klingt dies bei Kwanten
(Kwanten 2005, 4), einem Polizeiwissen-
schaftler: "Scientists are surprised by the
unwillingness of the police to change, po-
lice officers are surprised by the capricio-
us nature of science. Scientists are intimi-
dated by the strict hierarchy and complex
bureaucracy in which the police function,
while police officers do not understand
how scientists can create order in the cha-
os, i.e., the chaos in which scientists live
and work".

WISSENSCHAFTLICHE
ERGEBNISSE – EINE FORM 
DER SELBSTKRITIK
Wissenschaft bedeutet zuallererst einmal
die Bereitschaft, dass man selbstkritisch
Dinge in Frage stellt bzw. überprüfen lässt.
Man muss allerdings hinzufügen, dass die
Polizei als Einrichtung nicht besonders gut
mit Kritik umgehen kann.3 Grundsätzlich
befindet sich die Polizei in der Situation,
andere zu kontrollieren und zu maßregeln.
Bereits durch die Einrichtung des Büros
für interne Angelegenheiten wurde eine
Einrichtung geschaffen, die bei Verdachts-
fällen im Bereich der Amtsdelikte4 sicher-
heitspolizeiliche und kriminalpolizeiliche
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der einer kritischen Prüfung zu unterzie-
hen.Wissenschaftliche Aussagen sind kei-
ne Dogmen, sondern nur Vermutungen,
deren Leistungskraft jederzeit wieder
skeptisch geprüft werden soll. Damit man
Probleme erkennt, bevor sie zum Problem
werden, muss man sich der richtigen
Messgrößen bedienen und damit die Kluft
zwischen kurzfristiger und langfristiger
Beurteilung überbrücken. Laut Ernecker
(Ernecker 2001, 185) ist es nötig,
"Theorien mittlerer Reichweite zu schaf-
fen und solche Schlussfolgerungen zu for-
mulieren, die ihre angemessenen prakti-
schen Applikationen ermöglichen. Das ist
natürlich ohne Teilnahme der Polizeipra-
xis nicht möglich". Letztendlich stellt aber
die Wissenschaft immer "eine eigenständi-
ge Form der Erforschung der Wirklichkeit
dar" (Dalai Lama 2005, 29) und man wird
an Hand von Forschungsergebnissen er-
kennen, dass Dinge oft subtiler sind, als
die Vorstellungen unseres Alltagsver-
ständnisses, ja ihnen mitunter sogar wider-
sprechen.

DAS VERHÄLTNIS VON POLIZEI-
PRAXIS UND WISSENSCHAFT
Das Verhältnis von Polizeipraxis und
Wissenschaft ist geprägt von zahlreichen
Vorurteilen und Vorbehalten auf beiden
Seiten. Manchmal hat man den Eindruck,
als wäre dieser Graben schon fast unüber-
brückbar. Wissenschaftler meinen, dass
die polizeilichen Praktiker unfähig oder
unwillig sind, neue Erkenntnisse in ihre
Arbeit aufzunehmen und lieber an tradier-
ten Überlieferungen festhalten.2 Die Poli-
zeipraktiker unterstellen wiederum der
Wissenschaft, an den entscheidenden Fra-
gen vorbei oder darüber hinweg zu for-
schen und überhaupt das komplexe po-
lizeiliche Aufgabenspektrum schlicht und
einfach nicht erfassen zu können. Walter
(Walter 2004, 27) – ein Exekutivbeamter –
fasst dieses Problem folgendermaßen zu-
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(Kwanten 2005, 3) weist allerdings auf
einen Schwierigkeitsbereich hin: "These
criticisms are generally considered unjus-
tified by the police, when the results of
research become too critical, at least some
of the police officers concerned feel that
they have been personally addressed".
Hier scheint es zwischen Wissenschaftlern
und Polizeipraktikern ein Kommunikati-
onsproblem zu geben. Abgesehen von ei-
nigen wenigen Wissenschaftlern, denen
die Polizei als Gewaltmonopolist ein Dorn
im Auge ist, ist es eine vollkommen fal-
sche Annahme, dass Wissenschaft jemals
einen Polizisten persönlich angreifen
möchte. Allerdings ist die Polizei einge-
bettet in eine hierarchische Organisation
alten Stils, wo man für Verfehlungen oft-
mals nur einen Sündenbock sucht und
noch manchmal nach dem alten Motto
"den letzten beißen die Hunde" agieren
möchte.

Wissenschaftliche
Verbesserungsvorschläge 
zielen aber in den meisten

Fällen auf die Organisation
und ihre politischen 

Verantwortlichen, nie auf
Personen im Einzelnen ab.

Wissenschaft steht immer auch im
Dienst der Gesellschaft. Laut Nedela
(Nedela 2005, 236) können "Staatsbürger
oder die ihn repräsentierenden demokrati-
schen Institutionen (...) somit auch an sehr
kritischen Befunden 'über' die Polizei ein
sehr legitimes Interesse haben. Die Polizei
sollte damit nicht nur offensiv umgehen,
sondern sie – so schwer das manchmal fal-
len mag – nutzen". Die Polizei müsste ein
grundsätzliches Interesse an Verbesse-
rungsvorschlägen und empirischen Ergeb-
nissen haben. Laut Machacek (Machacek
2004, 8) wären die Sicherheitsbehörden
"bei der Auswertung von Ermittlungen

Ermittlungen einleiten kann, wissenschaft-
liche Studien wären quasi für die gesamte
Organisation das empirische Pendant da-
zu. Ohlemacher (Ohlemacher 2005, 13)
definiert die Schwierigkeiten solcher Ein-
richtungen folgendermaßen: "Ein Versuch
die Kontrolleure zu kontrollieren, sei es
durch rechtliche Verfahren oder auch nur
durch empirische Forschung, wird als gra-
vierender Misstrauensbeweis angesehen".

Wissenschaftlern wird bereits in der
Ausbildung beigebracht, kritisch zu for-
mulieren und zu analysieren. 

Gleichgültig welchen 
Bereich man wissen-

schaftlich erheben wird, 
die Zusammenfassung 

wird immer mit 
Verbesserungs-

wünschen enden. 

Polizei ist eine Einrichtung in einer
unperfekten Welt, genauso perfekt bzw.
unperfekt wie diese Welt, ist auch die Po-
lizei. Somit kann es keine Studie geben,
die der Polizei als Einrichtung perfektes
Verhalten attestiert. Kwanten (Kwanten
2005, 3) fasst dies folgendermaßen zusam-
men: "There is no scientific study of an
empirical object which does not provide a
critical picture of reality (…) This is not
only the fault of science, because criticism
is not a monopoly of science." Während
die Polizei mittlerweile der breiten Öffent-
lichkeit und den Medien mit professionel-
ler Öffentlichkeitsarbeit gegenübertritt
(Hesztera 2005), sind die Vorbehalte
gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen bestehen geblieben. Vogelsang (Vogel-
sang 2001, 118) weist darauf hin, dass
polizeiliches Handeln "aber für Störungen,
Diskussionen, Ergebnisse und Theorien
der Wissenschaft offen bleiben und bereit
sein muss, auch das eigene Tun immer
wieder in Frage zu stellen". Kwanten

..SIAK-JOURNAL22//22000077
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Polizei und Wissenschaft mehr nebenei-
nander als miteinander leben.

Obwohl man für die Skepsis Erklärun-
gen finden kann, ist die Zurückhaltung der
polizeilichen Praxis vor den Ergebnissen
der Wissenschaft nicht ganz verständlich,
zumal in fast allen Berufsgruppen diese
Symbiose vorhanden ist. Jaschke (Jaschke
2004, 16) beschreibt dies immer wieder
am Beispiel der Medizin, so sei "die Idee
des Fortschritts nahezu untrennbar ver-
knüpft mit Wissenschaft. Fortschritte in
der Medizin, der Biotechnologie, der In-
formatik und anderer Wissenschaftsgebie-
te erzwingen geradezu die Verknüpfung
von Wissenschaft und Berufspraxis".

DIE HERAUSFORDERUNGEN 
IM DETAIL
Einerseits kann man der Wissenschaft
durchaus ein wenig Arroganz vorwerfen.
Besonders Sozialwissenschaftler vermit-
teln oftmals den Eindruck als hätten sie die
Weisheit in ganz großen Portionen zu sich
genommen und für jedes Problem der
Praxis eine Lösung parat. Nun muss man
der polizeilichen Praxis zugestehen, dass
diese sehr komplex sein kann und gar
nicht so einfach vermag, wie die Wissen-
schaft glaubt, Lösungen aus der Schublade
zu ziehen. Wissenschaft tut sich da leich-
ter, in der Regel wird ihr ein ganz wichti-
ger Faktor zugesprochen: Zeit. Zeit zum
Nachdenken und Überlegen. Zeit ist aber
gerade ein Faktor, den Polizisten im Ein-
satz ganz selten zur Verfügung haben. Hier
heißt es, rasch richtig zu handeln.

Die Vorbehalte der Praxis lassen sich
folgendermaßen zusammenfassen: Poli-
zisten trauen Wissenschaftlern nicht zu,
ihre tagtägliche Praxis und damit ihre
Wirklichkeit adäquat zu erfassen und da-
rauf aufbauend sinnstiftende Projekte zu
formulieren und zu entsprechend verwert-
baren Ergebnissen zu kommen. Verwis-
senschaftlichung wird dort noch viel zu
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und der Erforschung allgemeiner Gefähr-
dungen voraussichtlich vermehrt in der
Lage, vielen Gefahren zu begegnen, wenn
Forschung an der Seite der Erfahrung wis-
senschaftlich eingesetzt würde (…)".

Nun muss man den Polizisten zugute
halten, wie Feltes (Feltes 2002, 4) es for-
muliert: 

"Wissenschaftler streben
nach Perspektiverweiterung,

der normale Berufstätige 
gibt sich mit Praxis-

bewältigung zufrieden". 

Aufgabe eines Polizisten ist es, tagtäg-
lich seinen Job auszuüben, einen Job, in
dem er mit beiden Beinen im Leben stehen
muss. In vielen Fällen ist ein Polizist ge-
zwungen das natürliche Spannungsver-
hältnis zwischen den theoretischen Lö-
sungsvorschlägen und der erlebten Tatsa-
che zu Ungunsten einer ausreichenden
wissenschaftlichen Absicherung (so es
diese überhaupt gibt) aufzulösen und mit
einem Rest von Unsicherheit zu leben, für
die er im Ernstfall Verantwortung über-
nehmen muss. Feltes (Feltes 2002, 4) führt
aber weiter richtig aus: "Welcher Polizei-
beamte strebt denn nicht nach einer Per-
spektiverweiterung, und wer gibt sich
wirklich mit der Praxisbewältigung zufrie-
den und will diese Bewältigung nicht ver-
bessern? 

Ebenso zweifelhaft wie
falsch ist auch die Aussage,
wonach der Wissenschaftler

sich auf die Analyse, der
Polizeiführer auf den

Entschluss konzentriere. 

Kann es denn Entschlüsse ohne Analy-
sen geben?" Diese Ausführungen be-
schreiben deutlich das ungelöste Span-
nungsverhältnis, in dem auch in Österreich

..SIAK-JOURNAL 22//22000077
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diese wissenschaftlichen Kenntnisse ver-
daulich aufzubereiten. Aber wie gehen sie
dabei am besten vor? In Deutschland ha-
ben besonders die privaten TV-Sender
erkannt, dass sich Erkenntnisse aus der
Forschung flott aufbereiten lassen und gar
nicht schlecht fürs Fernsehen eignen. 

Mittlerweile tritt rund ein
gutes Dutzend Sendungen mit

populärwissenschaftlichem
Zuschnitt regelmäßig zum
Kampf um die Quoten an –

auch mit polizeiwissen-
schaftlichen Themen. 

Die US-Luftwaffe stellt seit drei Jahren
alljährlich 100.000 US-Dollar zur Verfü-
gung, um die eigenen Wissenschaftler, die
ohnedies Aufsätze, Bücher und Vorträge
schreiben müssen, in Zusammenarbeit mit
dem American Film Institute zu Dreh-
buchautoren zu machen, um damit die
Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung
an Frau und Mann zu bringen.5

Der oft geäußerten Forderung, wissen-
schaftliche Ergebnisse müssten eben so
einfach aufbereitet werden, dass sie für je-
dermann leicht verständlich seien, ist wohl
entgegenzutreten. Zweifelsfrei formulie-
ren manchmal Wissenschaftler unnötig
kompliziert oder ausufernd, besonders am
europäischen Festland. Beiträge von Wis-
senschaftlern aus dem angloamerikani-
schen Raum sind oft wesentlich einfacher
zu verstehen, hier liegt sicher ein Hand-
lungsbedarf auf Seiten der Wissenschaft
vor. Allerdings hält das Forum Qualitative
Sozialforschung (2002, 18) der oft aus Po-
lizeikreisen gehörten Forderung, alle Er-
gebnisse der Polizeiforschung müssten
auch den Berufserfahrungen der Ermittler
entsprechen, also in ihrer Sprache formu-
liert oder zumindest in sie übersetzbar
sein, entgegen, dass eine solche Vorstel-
lung "die kritiklose Verdopplung der Le-

häufig als negativ belegter Kampfbegriff
gebraucht, um sich und seinen praktischen
Erfahrungsschatz gegen wissenschaftliche
Infragestellung abzuschotten. Hier bedarf
es eines grundsätzlichen Klimawandels.
Ein weiterer Grund für die Distanz von
Seiten der Praxis ist oftmals die etwas ab-
gehobene Sprache der Wissenschaft. Wal-
ter (Walter 2005, 26) formuliert dies fol-
gendermaßen: "Ist die Sprache des Prakti-
kers konkret auf Probleme bezogen, so
sucht der Wissenschaftler nach Abstrak-
tion und Verallgemeinerung". Ganz bes-
timmt vorhanden sind Verständnisproble-
me. Kwanten (Kwanten 2005, 4) kommt
zu dem Schluss: "They each express them-
selves loudly and clearly, but they talk on-
ly to themselves, and then in different lan-
guages".

Die Sprache der Wissenschaft ist und
muss es auch sein: präzise, stark mathema-
tisiert und von Fachjargon durchsetzt. Da-
mit ist sie oft nicht gerade verständlich.
Was die Kommunikation zwischen For-
schern anbelangt, nimmt diese oftmals
aber Formen an, die auch den interessier-
ten Laien abschrecken. Ein weiteres Pro-
blem ist sicher auch, wie man den etwas
spröden Bereich der Wissenschaft als
etwas Brauchbares und Sinnvolles vermit-
telt. Weber (Weber 2005, 26) fasst die He-
rausforderung für die Wissenschaft auf
den Punkt gebracht folgendermaßen zu-
sammen: "Vorausgesetzt ist aber ferner:
dass das, was bei wissenschaftlicher Ar-
beit herauskommt, wichtig im Sinn von
'wissenswert' sei."

Dies ist nicht zwangsläufig ein Problem
der polizeilichen Praxis. Jochum (Jochum
2005, 9) formulierte das Problem für die
Vermittlung von Wissenschaft im Allge-
meinen am Beispiel Hörfunk folgender-
maßen: "Bildung und Wissenschaft muss
man den Leuten meuchlings beibringen".
Die Arbeit von Wissensvermittlern (Jour-
nalisten, Lehrkräften, usw.) besteht darin,
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pressed in public, and particularly in the
media – many people see this as a direct
attack on the police and a direct attack re-
quires a strong defence" (Kwanten 2005,
3). Aufgabe von Wissenschaft und For-
schung ist es nicht, die Polizei anzugrei-
fen, sondern sie bei Verbesserungen zu
unterstützen, die vielfach im ureigensten
Interesse der Polizistinnen und Polizisten
sein können. Damit die Ergebnisse von
Forschungsprojekten auch von themati-
schen Kritikern ernst genommen werden,
müssen diese methodisch sauber abgewi-
ckelt werden.6

SCHLUSSBEMERKUNGEN
Das Einlassen auf Wissenschaft und For-
schung setzt auf allen Ebenen voraus, dass
die Neugierde dafür vorhanden ist, wie
und in welch rasantem Wandel sich diese
Gesellschaft verändert. "Wissenschaftli-
che Forschung muss also stets und not-
wendigerweise die Erfahrungen des ein-
zelnen Ermittlers vor Ort verlassen, will
sie das Gemeinsame innerhalb der Vielfalt
auffinden. Gewiss müssen Wissenschaftler
sicherstellen, dass ihre Ergebnisse an die
Praxis 'anschlussfähig' sind, aber niemand
kann ernsthaft von der Wissenschaft for-
dern, sie dürfe dem Einzelnen vor Ort
nicht mehr und nichts anderes erzählen,
als dieser aufgrund seiner Praxis schon
weiß. Die stellvertretende Perspektiven-
überschreitung und Perspektivenerweite-
rung machen nämlich das eigentliche
Geschäft der Wissenschaft aus. Wer ande-
res von ihr erwartet, tut weder der Polizei
noch der Wissenschaft etwas Gutes"
(FQM 2002, 18).

Die Wissenschaften führen Tatsachenzu-
sammenhänge vor, überlassen uns die
Stellungnahme, die Wertung, die Entschei-
dung und schweigen zu der Frage, was
genau getan werden soll. Sie legen Vor-
schläge auf den Tisch. Die gewählten bzw.
ernannten Entscheidungsträger werden da-
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bens- und Berufserfahrung der Praktiker
zum Maßstab für die Güte wissenschaftli-
cher Arbeit nimmt. Dies ist genau so ab-
surd wie z.B. das vergleichbare Gebot, Po-
litikforschung müsse im Dienste der Poli-
tiker stehen und müsse sich im übrigen mit
den Lebenserfahrungen und Ansichten der
Politiker in Einklang bringen lassen. Wis-
senschaftliche Forschung muss dagegen
immer (will sie ihren Namen auch verdie-
nen) die Erfahrung und das Wissen des
einzelnen 'Beforschten' überschreiten".
Das Verständnis auf Seiten der Polizei für
die Wissenschaft zu erhöhen wäre Aufga-
be der Aus- und Fortbildung. Die Fähig-
keit zur Formulierung von Forschungs-
fragen sowie einen Überblick über die un-
terschiedlichen Methodenkenntnisse und
die richtige Interpretation von For-
schungsergebnissen eignet man sich nicht
mit dem vereinzelten Lesen von Büchern
an.

Im Dialog mit der Polizei 
ist die Schärfung des

Bewusstseins von Polizisten
und Entscheidungsträgern für

komplexe wissenschaftliche
Zusammenhänge und die
Regeln wissenschaftlicher

Arbeit notwendig. 

Dies setzt allerdings, wie bereits oben
erwähnt, den Umgang mit Kritik voraus.
Grundprinzip ist es, wie es der Dalai Lama
(Dalai Lama 2005, 235) beschreibt: "Wenn
jemand mit seinem Finger auf den Mond
zeigt, sollten wir nicht auf die Finger-
spitze, sondern auf den Mond blicken".
Manchmal sind die Ergebnisse wissen-
schaftlicher Forschung für die Polizei, für
die Gesellschaft oder auch für die politi-
sche Ebene nicht erfreulich und regen zu
raschem Handeln an.

"Criticism is still seen as an attack on the
police. Certainly when the criticism is ex-
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Indien reisen zu wollen".
Um einen Brückenschlag zwischen

Theorie und Praxis zu versuchen, wurde
z.B. als ein weiterer Baustein des Sicher-
heitskonzepts Bayerns bereits am 1. Ja-
nuar 2002 das Strategische Innovations-
zentrum der Bayerischen Polizei (SIZ) als
Wissensverbund von hochqualifizierten
Akademikern und Polizeipraktikern einge-
richtet. 

durch ihrer Aufgabe konkrete Entschei-
dungen zu treffen nicht entledigt, was
diese allerdings manchmal hoffen und
glauben. Kölbel (Kölbel 2004, 80) formu-
liert dies folgendermaßen: "Die Landkarte,
die von der Wissenschaft gezeichnet wird,
(erlaubt) nun die Auswahl von Zielen, zu
denen man gelangen will. Wissenschaft
stellt die Sprache bereit, mit der sich Ziele
formulieren lassen. Ohne geographische
Kenntnisse kann man nicht sagen, nach

..SIAK-JOURNAL22//22000077

1 Siehe dazu auch Finszter 2001, 48.
2 Siehe dazu auch Nedela 2005, 236.
3 Siehe dazu auch Kwanten 2005, 3.
4 Vgl. §§ 302-313 StGB.
5 Vgl. Schmid 2005.
6 Siehe dazu auch Kasecker 2006.
7 Vgl. Beckstein 2004, 6.
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