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Desaster unter Beobachtung

Im Deutschen gibt es die enge Bestimmung des Unfalls als schadhaftes Ereignis.
Hingegen trägt der engl. accident mehr Bedeutung, bezeichnet er auch vor-, zu-
fälliges und nebensächliches Geschehen. Das deshalb, da er auf (lat.) accidens
gründet, womit „Unwesentliches“, also etwas, das nicht gewohnter Ordnung ent-
spricht, bezeichnet wird. Niklas Luhmann hat diese Konstellation präzisiert,
wenn er bei Unfall/Unglück von „akzidentellen Schädigungen“ spricht, „die als
Zufall abgewickelt werden können“, als etwas, „mit dem niemand zu rechnen
brauchte und auch weiterhin nicht zu rechnen braucht“ (1984: 442). Die Erwar-
tung des Unfalls erscheint amorph, doch, tritt er ein, finden sich Adressen. Im
Besonderen gilt das für Organisationen. Die Katastrophe mit hoher Reichweite
ereignet sich regelmäßig im organisierten Rahmen: Absturz, Entgleisung, Hava-
rie, Chemieunfall, Großbrand. Der organisatorisch gebundene Unfall bewirkt eine
Enttäuschung gesellschaftlicher Erwartung in rational und kontrolliert behaupte-
te Verfahren und Instrumente. Organisationen sehen sich durch Unfälle in ihrer
Legitimität bedroht. Ausgerechnet sie, die Organisierten, welche vorgeben, alles
im Griff zu haben, scheinen kläglich zu versagen. In der Folge kommt es zum
„diskreditierten Scheitern“ (Kette, 2014). Diese Totalzurechnung dient der Entlas-
tung der übrigen Gesellschaft: Nicht Methode oder Technik ist defizitär, sondern
die Organisation hat geirrt, getäuscht, geschlampt; genauer: das Personal der Or-
ganisation.

Das Scheitern von Organisationen ist das Thema einer viel beachteten Mono-
grafie von Wolfgang Seibel, Kevin Klamann und Hannah Treis über desaströse
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Vorfälle in der deutschen öffentlichen Verwaltung. Unheilvolle Entscheidungs-
verfahren stehen im Mittelpunkt. Was ist von einer Schrift zu erwarten, welche
Befunde „Von der Loveparade bis zu den NSU-Ermittlungen“ ankündigt? So ge-
fragt ist zu erwähnen, dass, im Gegensatz zur angelsächsischen Szene, die
deutschsprachigen Sozialwissenschaften keine vergleichbar etablierte Katastro-
phenforschung aufweisen. Dies kann verwundern, bieten gerade eine Reihe orga-
nisationstheoretische Klassiker elementare Einblicke in Entscheidung und Han-
deln unter Bedingungen organisatorischer Störung. Nur am Rande sei auf wichti-
ge Beiträge verwiesen: „Normal Accidents“ – Perrow (1984), „Normalization of
Deviance“ – Vaughan (1996), „Vulnerable Systems“ und „Collapse of Sense-Ma-
king“ –Weick (1990, 1993); von letzterem ist unter anderem zu lernen, dass gar im
Bewältigen des Unfalls sich gleich ein nächster ereignen kann.

Anderes als erhöhte Aufmerksamkeit haben daher die Autoren wohl nicht
erwartet, heißt es im Vorwort, die Arbeit werde „auf das Interesse eines breiteren
Publikums stoßen“ (8). Die rund 300-seitige Schrift ist in vier Fallstudien geglie-
dert, die wiederum von einer Einleitung zum „Behördenversagen mit Todesfolge“
und einem vorläufigen Resümee gerahmt sind. Die Studien entstammen Lehr-
und Forschungszusammenhängen. Drei Fälle gehen auf Seminar- und Abschluss-
arbeiten zurück, ein weiterer wurde als Ausbau einer früheren Publikation einge-
bracht. Die Zusammenstellung kann nicht als Sammelwerk aufgefasst werden,
sind die Studien doch in einer durchgehenden argumentativen Linie entwickelt
worden. Der Systematik (16ff.) kommt zugute, dass die fallweise Gliederung, ab-
gesehen von inhaltlich geforderten Ausnahmen, fast identisch erfolgt, wodurch
die Studien schlüssig in Vergleich und Bezug gesetzt werden können. Einer ein-
führenden Charakteristik jedes Falles folgt der Hergang relevanter Ereignisse. Da-
raufhin widmen sich die Autoren der Fallanalyse und dem Fazit. Dieser Ansatz
hilft, auf Basis einer prozessualen Aufarbeitung zu spezifischen und generell-ver-
gleichenden Aussagen zu gelangen; es geht also um „die Rekonstruktion einer
Kausalkette in dem Bestreben, die die Glieder der Kette verbindenden Mechanis-
men zu identifizieren“ (18). Der Ansatz wird verbunden mit einem solchen, wie er
in der kriminalistischen Hypothesenanalyse zur Anwendung kommt.

Im Fall der Duisburger Loveparadewird die politische Überformung der Stadt-
verwaltunguntersucht.DasUmgehenbindenderSicherheitsvorschriften führte zur
Genehmigung eines inakzeptablen Geländes und letztlich zur Tragödie. Auch der
Einsturz der Eislaufhalle Bad Reichenhall kann auf fatale politische Intervention,
wie in Duisburg jene der Stadtspitze, zurückgeführt werden. Wurde aus dem Duis-
burger Rathaus buchstäblich mit aller Macht versucht, das Event durchzuführen,
kam es in Bad Reichenhall umgekehrt zum haushälterisch motivierten Aufschub
dringender Sanierung. Imdritten Fall führten Fehlbewertungen derHamburger Ju-
gendbehörde zum Tod des dreijährigen Mädchens Yagmur, die von ihren Eltern
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misshandelt wurde. Im Fall derNSU-Morde – jüngst entscheidungstheoretisch un-
tersucht von Dosdall (2018) – sehen die Autoren dieMisserfolge der Polizei in einer
Fragmentierung der Ermittlungen zwischen Bund und Ländern. Hier wirken sich
individuelle Interventionen aus Sicht der Forscher abermals nachteilig aus.

Schon in methodischer Hinsicht überzeugt das Werk mit der enormen Materi-
albewältigung. Für die theoretische Erschließung wurde ein großer Apparat juris-
tischer und parlamentarischer Aktenbestände beigebracht. Alle vier Fälle haben
große Resonanz erfahren und werden bis in die Gegenwart diskutiert. Verwiesen
sei auf jüngste Referenzen zur Publikation; so im Fall eines massenhaften Kindes-
missbrauchs im ostwestfälischen Lügde (WDR, 2019; F.A.Z., 2018). Die Autoren
haben offensichtlich einen „Nerv“ getroffen, gilt Skepsis gegenüber der öffent-
lichen Verwaltung, so selten sich derart gravierende Fälle auch ereignen mögen
(14), nicht erst seit Erscheinen des Buches als gesellschaftlich geübt. Dass es al-
lerdings lohnen kann, sich auch mit der zumeist verlässlichen Funktionalität von
Behörden zu befassen, dazu hat Seibel bereits mit seiner ebenfalls erfolgreichen
Schrift „Verwaltung verstehen“ (2016) Anregung geboten.

Wie jede Organisationsforschung gehen auch die „Verwaltungsdesaster“ mit
Limitationen einher. Dreh- und Angelpunkt der Untersuchung bildet die Be-
obachtung prekärer und pathogener Entscheidungsläufe. In allen Fällen wird da-
zu maßgeblich auf die Entscheider abgestellt, die – und dies ist ein folgenreicher
Befund – unter relativ normalen Bedingungen und Anforderungen zum Teil zu
erfindungsreichen, zum Teil uninformierten Aktionen neigen. Gerade „proaktiv
und innovativ“ erscheinendes Handeln, statt den „bürokratisch-phantasielosen
Weg“ (277) gehen zu wollen, provoziert mitunter Überschätzung und Irrtum. In
Zeiten der Ratschläge zur agilen Neuerfindung der Verwaltung gewinnt diese Be-
obachtung wohl besonders an Brisanz. Die personelle Zuordnung kann prägnant
über Rollenkonstellationen und -konflikte bürokratisch-politischer Ordnung in-
formieren. Gleichwohl liegt darin das Risiko, wirkmächtige organisatorische Rah-
mungen analytisch zu reduzieren; oder sie primär als durch Personen derangiert
zu fassen. Dem stehen schleichende Regelabweichungen, Desensibilisierung im
Hinblick auf Risiken, Routinebildung und Latenzen gegenüber, welche allesamt
wesentlich der typischen Struktur organisierter sozialer Systeme zurechenbar
sind. Mit personeller Zurechnung werden organisatorisch induzierte (also schon
durch den Systemtyp Organisation selbst angelegte) Probleme kollektiver Ent-
scheidungen womöglich dezent marginalisiert. Dieser Einwand soll mitnichten
als Relativierung von Verantwortung begriffen werden; hier geht es allein um die
Stärke normalisierter Duldung, Politisierung und etwaiger Nebenzwecke. Dieses
Verständnis ist den Autoren nicht fremd, wenn sie den „Zusammenhang zwi-
schen Individualversagen und Systemversagen“ (11) als Problem einer Katastro-
phen- und Organisationsforschung begreifen.
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Eine andere Anfrage ist hinsichtlich der Rekonstruktion der Fälle vorzutra-
gen. Eine Rationalisierung ex post steht dem Problem gegenüber, dass fatale Ver-
läufe mit zeitlich variabler Wahrnehmung und Bewertung verbunden sind. Nach
Unglücksfällen mag robust die Einsicht reifen, die Beteiligten hätten durch ande-
res Verhalten die richtige Entscheidung treffen können und müssen. Zu diskutie-
ren ist, wie sehr mit dieser Nachbetrachtung Möglichkeiten der rechtzeitigen Ver-
hütung tatsächlich identifiziert bzw. realisiert werden können. Die Plausibili-
sierung der Fehler der Vergangenheit wird ja im Wissen um eine nun „besser“
informierte Gegenwart vorgetragen. Weiter ergeben sich für Forschungen über
organisatorisches Unglück Überlegungen dahingehend, inwiefern Gleichzeitig-
keiten und eigendynamische Verwicklungen den Zugriff auf Kausalität irritieren
könnten. Nach der Lektüre mag sich die Frage aufdrängen, in welchem Fall Fehl-
verhalten denn am deutlichsten hervordringt. Immerhin, das Duisburger Desaster
fällt aufgrund der erheblichen Rechtsumgehung ins Gewicht. Im Fall des Todes
der kleinen Yagmur reden die Autoren „am ehesten vom Versagen einer Behör-
de“, mehr noch von „originärem Diletanttismus“ (285).

Das Werk ist eingedenk der verarbeiteten internationalen Literatur sowie sei-
ner beeindruckenden Tiefe und Dichte gleichermaßen für Forschung und Lehre
zu beachten. Es darf bereits als kapitaler Schlüsseltext gelten, mit dem sich so-
wohl die Desorganisation von (Verwaltungs-)Organisationen als auch Ordnung
und Stabilität derselben studieren lassen. Die Autoren sehen ferner wichtiges Po-
tenzial für Prävention und Lernen; auch dem widmen sie ihre Arbeit (299ff.). Ein-
schränkend ist hervorzuheben, dass es spezifisch um Behörden und den öffent-
lichen Dienst geht.

Einem Bildband zur ICE-Katastrophe im niedersächsischen Eschede ist zu
entnehmen: „Zu jedem Unglück führt ein Weg, auf dem es vielleicht eine rettende
Abzweigung gegeben hätte“ (Bolesch, 1999: 8). – Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Das bedrückende Wissen um ausbleibende Antworten folgt allen Verheerungen,
die niemand gesehen oder gewollt hat. Gerade das lässt es für desaströse Organi-
sationen dringlich erscheinen, wieder an geordnete Zukunft zu denken. Beinahe
so – Unfälle, das „Unwesentliche“ –, als sei nicht geschehen, was Morgen wieder
sein kann.
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