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Verwaltungswissenschaften,
Öffentliche Sicherheitsver
waltung und Polizei 

Der Beitrag behandelt den Diskussionsverlauf der zurückliegenden Jahre in der Polizei
wissenschaft und Polizeiforschung. Es geht hierbei um die Kernfrage, inwieweit eine 
Forschung für, über oder zur Polizei in Gestalt einer eigenständigen Wissenschafts
disziplin erfolgen kann oder darauf angewiesen ist, im Verbund mit anderen wissen
schaftlichen Disziplinen und Theorieansätzen an der Sicherheits und Polizeithematik 
zu arbeiten. Die Deutsche Hochschule der Polizei (DHPol), die in Deutschland den 
höheren Dienst der Polizeien der Länder und des Bundes aus und fortbildet sowie in 
der Forschung tätig ist, sieht in der Entwicklung eines integrativen Ansatzes der Ver
waltungs und Polizeiwissenschaft die Möglichkeit, die Forschung zur Öffentlichen 
Sicherheit und zur Polizei für eine breitere wissenschaftliche Diskussion zu öffnen. 

1. ausgangssituation: Das ren Dienstes für alle Polizeien der Länder 
ungeLöste VerHäLtnis Von und des Bundes durchgeführt wurde. Im 
PoLizei, sicHerHeit unD Jahr 2000 fiel die Entscheidung, die PFA 
WissenscHaft in eine Hochschule um zuwandeln. A m 
Die Deutsche Hochschule der Polizei 1. März 2006 wurde dann die förmliche 
(DHPol) befindet sich seit gut drei Jahren Gründung der heutigen DHPol als univer
in einem sehr umfassenden und vor allem sitäre Hochschule vollzogen. Zehn Jahre 
auch inhaltlichen Neustrukturier ungspro später erfolgte durch die Aufnah me der 
zess.1 Unterdessen ist die DHPol im März DHPol ins nordrheinwestf älische Hoch
2016 zehn Jahre alt geworden. Von daher schulgesetz die hochschulrechtliche Bestä
ist sie eine eher junge Hochschule. Aber tigung ihres Status als Universität.2 

sie hat eine sehr lange Tradition, die zu
r ückgeht bis ins Jahr 1945, damals noch Im Rahmen der Neustrukturierung und 
durch die britische Militär regier ung als des Jubiläums standen zwei zentrale Fra
„ Zent ralPolizeischu le“ geg r ü ndet, u m gen im Mittelpunkt: Wohin soll sich die 
deutsche Polizeioffiziere für eine demo Hochschule entwickeln und welches wis
k ratische Nach k r iegsord nung auszubil senschaftliche Gerüst liegt ihr zu Grunde? 
den. Mit einigen Zwischenstationen ist die Ein wichtiger Ansatzpunkt dafür ist die 
Einrichtung (1949 umbenannt in „Polizei Wissenschaftskonzeption der Hochschule. 
Institut Hiltr up“) 1973 zur „PolizeiFüh Diesbez üglich ist im Gesetz zur DHPol 
rungsakademie (PFA)“ erhoben geworden, besch rieben, dass an dieser Ein r ichtung 
an der die Aus und Fortbildung des höhe die Polizeiwissenschaft zu entwickeln sei: 
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Die „(…) Hochschule (hat) die Aufgabe, 
die Polizeiwissenschaft durch Forschung, 
Lehre, Studium und Weiterbildung zu pfle
gen und zu entwickeln“.3 Dies ist jedoch 
immer ein sehr schwieriges Vorhaben ge
wesen, auf das im Folgenden genauer ein
gegangen wird. 

Eine Wissenschaft als eigenständige 
Wissenschaftsdisziplin zu entwerfen und 
vor allem im Wissenschaf tssystem zu 
etablieren, ist ein lang jähriger und auf
wändiger Prozess, der an viele Voraus
setzungen gebunden ist. Im Ergebnis ge
lang es in den vergangenen zehn Jahren 
nicht, eine eigenständige Disziplin der 
Polizeiwissenschaft herauszubilden.4 Um 
eine solche wissenschaftliche Disziplin 
zu generieren, bedarf es beispielsweise 
polizeiwissenschaftlicher Theorien und 
Methoden, welche jedoch angesichts der 
begrenzten Ressourcen der verwaltungs
inter nen Fach hochschulen und Akade
mien der Polizei sowie der DHPol nicht 
entwickelt werden konnten. In Anbetracht 
der hohen Spezialisierung des Themas ist 
zudem keine Beteiligung anderer Univer
sitäten und allgemeiner Hochschulen über 
den aktuell bestehenden Kreis einzelner 
Wissenschaftler, die an „Polizei“ als For
schungsfeld interessiert sind, hinaus ab
sehbar. Und solange Polizei ihre Studieren
den an eigenen Hochschulen ausbildet, den 
gehobenen Dienst in Form eines Bachelors 
an den jeweiligen Fachhochschulen und 
Akademien der Länder und des Bundes, 
den höheren Dienst in Form eines Mas
ters für alle Länder und den Bund an der 
DHPol, stellt sich die Frage, wer an all
gemeinen Universitäten und Hochschulen 
„ Poli zeiw issenschaf t “ st ud ieren oder 
lehren sollte? Mit anderen Worten: Die 
kritische Masse bzw. das notwendige Po
tenzial, das zur Etablierung einer eigen
ständigen Wissenschaf tsdisziplin nötig 
wäre, fehlt aktuell und wohl auch dauer

haft.5 Zudem stellt sich die generelle Frage, 
wie sinnvoll es ist, für einen zweifelsfrei 
komplexen, dennoch zusammenhängenden 
Phänomenbereich „Polizei“ eine eigen
ständige Wissenschaftsdisziplin entwickeln 
zu wollen. Ist Polizei nicht vielmehr ein 
integraler Bestandteil eines umfassender 
angelegten Sicherheitssystems? 

Für die Neuausrichtung der Hochschule 
ist diese Problem bzw. Aufgabenstellung 
von zentraler Bedeutung. Eine Antwort 
darauf beeinflusst aber auch den (relativ 
überschaubaren) K reis der Polizei und 
Sicherheitsforschung insgesamt und ist 
von daher gut abzuwägen. Dieser Zusam
menhang soll anhand einiger ausgewählter 
Aspekte skizziert werden: Ausgangspunkt 
ist die Beobachtung, dass die Arbeit der 
Polizei heute zunehmend mit der Tätigkeit 
der anderen Sicherheitsbehörden vernetzt 
ist. Es ist müßig, genau zu bestimmen, mit 
welchem Ereignis sich dies verändert hat. 
Ist es in den 1990er Jahren geschehen, als 
die Grenzen in Westeuropa und schließ
lich auch die in Richtung Osteuropa ge
fallen sind? Ist es durch die Anschläge 
am 11. September 2001 und den danach 
folgenden terroristischen Aktivitäten und 
Gefährdungen in Europa und schließlich 
auch in Deutschland begründet? Festzu
stellen ist, dass Polizei zunehmend mit 
vielen anderen Sicherheitsbehörden eng 
kooperieren muss. Es gibt immer mehr 
Aufgabenbereiche und Deliktfelder, wie 
beispielsweise Terrorismus, Organisierte 
K r iminalit ät, CyberK r iminalit ät u nd 
Steuerhinterziehung, die erfordern, dass 
die unterschiedlichsten Sicherheitszweige 
viel enger und deutlicher zusammenarbei
ten, als dies in früheren Jahren stattgefun
den hat. Je stärker aber die verschiedenen 
Sicherheitsbereiche in einem föderalen 
System zusammenarbeiten, desto schwie
riger wird die Kommunikation und damit 
wiederum die Kooperation, geschweige 
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denn die Steuerung dieses Systems. Es ist 
immer schon eine Herausforder ung ge
wesen, sechzehn Länderpolizeien und die 
Polizeien des Bundes mit und untereinan
der zu koordinieren. Hierzu dienen die gut 
funktionierenden Abstimmungsgremien 
im Rahmen der Innenministerkonferenz. 
Aber je mehr dazu kommen – Nachrich
tendienste (Bundesamt für Verfassungs
schutz, Landesbehörden für Verfassungs
schutz , Milit ä r ischer Absch ir mdienst, 
Bundesnachrichtendienst), Staatsanwalt
schaften, Zoll, Steuerfahndung, selbst die 
Kommunen in vielen Bereichen – desto 
komplizierter wird es, dies sowohl hori
zontal, zum Beispiel innerhalb eines Bun
deslandes, als auch vertikal, in Bezug auf 
die LänderBundBeziehungen, zu leisten. 
Darüber hinaus stellt die Europäisierung 
eine wachsende Herausforderung dar, auch 
unabhängig von den aktuellen Krisensymp
tomen. Ob es den kontroversen Umgang 
mit den Flüchtlingsbewegungen, die strit
tigen Positionen in der Sicherung der EU
Außengrenzen oder die Zusammenarbeit 
in der Terrorismusabwehr betrifft, sie alle 
demonstrieren die Komplexität eines euro
päisch erweiterten Sicherheitssystems, das 
im Grunde versucht, bislang national be
währte Strukturen und Verfahren auf die 
europäische Ebene zu übertragen. Nicht 
unberücksichtigt bleiben darf dabei, was 
in den letzten ein bis zwei Jahren sehr in
tensiv wahrzunehmen ist, dass die Arbeit 
der Sicherheitsbehörden, vor allem gerade 
ihre Ver netzung, von der Öffentlichkeit 
sehr kritisch betrachtet und schnell der 
Vorwurf der Intransparenz erhoben wird. 
Diese Bewertung prägt wiederum sehr 
stark die Wahrnehmung von Rechtsstaat
lichkeit und Demokratie, letztlich auch die 
Akzeptanz der europäischen Integration. 
Die kritische Sicht, insbesondere der me
dialen Öffentlichkeit auf die Sicherheits
behörden, nimmt entsprechend zu. Sobald 
irgendwo ein Fehler passiert, entflammt 

eine öffentliche Debatte, die schnell dazu 
neigt, alles in Frage zu stellen und ständig 
zu konstatieren, dass nichts funktionieren 
würde. Dies liegt in Teilen auch im erstar
kenden Populismus begründet. 

Auf Gr und dieser gesellschaftlichen 
Veränderungen wachsen die Anforderun
gen an das Leitungspersonal der Sicher
heitsbehörden deutlich. Sie müssen das 
Handeln oder auch NichtHandeln ihrer 
Behörden best ä nd ig kom mu n i z ieren, 
rechtfertigen, Zusammenhänge aufzeigen. 
Dementsprechend steigen auch die An
sprüche an Lehre, For tbildung und For
schung an den einschlägigen Hochschulen 
und Ausbildungseinrichtungen innerhalb 
des Sicherheitssystems. Speziell von der 
Forschung wird hier erwartet, anders als 
im Vergleich zu allgemeinen Universi
täten und Forschungseinrichtungen, pra
xisrelevante Antworten und Lösungen zu 
erarbeiten. Auch eine universitäre Hoch
schule wie die Deutsche Hochschule der 
Polizei kann und will sich davon nicht 
frei machen. Sie muss dabei eine Balance 
zwischen Wissenschaft und Praxis halten, 
denn sie bildet keine Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus, sondern bereitet 
ih re Absolventin nen und Absolventen 
auf einer wissenschaftlichen Grundlage 
für berufliche Leitungsfunktionen in den 
Polizeibehörden vor. Oder anders gespro
chen: Sie muss die Erwartungen und An
forderungen von zwei Präferenzsystemen 
erfüllen: die des Polizeisystems nach einer 
praxisfähigen Ausbildung, die die Absol
venten in die Lage versetzt, den kompli
zierter gewordenen Sicherheitsaufgaben 
gerecht zu werden, und die des Wissen
schaftssystems nach einer qualitativ gu
ten, den wissenschaftlichen Standards 
entsprechenden Forschung und Lehre, die 
auch kritischen Über prüfungen ihrer Er
gebnisse standhält. 
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2. Positionierung: Der inte-
gratiVe ansatz einer Ver-
WaLtungs- unD PoLizeiWis-
senscHaft 
Die DHPol hat sich im Rahmen der Neu
ausr icht u ng d ah ingehend positionier t, 
dass eine Polizeiwissenschaft, so wie sie 
in den zurückliegenden Jahren verstanden 
wurde, tatsächlich nicht zu spürbaren Er
gebnissen geführt hat. Sie ist konzeptionell 
zu eng ausgerichtet. Neben der fehlenden 
Zahl an Forschenden und Lehrenden, die 
es braucht, um tatsächlich eine Wissen
schaf tsdisziplin begr ünden zu kön nen, 
kann die Bearbeitung der Vielfalt an Pro
blemen und Fragestellungen in der Sicher
heitsentwicklung aus einer reinen Polizei
betrachtung heraus gar nicht mehr geleistet 
werden. Notwendig ist vielmehr eine sehr 
enge Verzahnung mit vergleichbaren Wis
senschaftsdisziplinen bzw. ansätzen, die 
sich mit Themen eines erweiterten Sicher
heitsbezugs beschäftigen. Zudem ist es 
naheliegend, die Hochschulen, die in der 
Aus und For tbildung des Personals für 
die Sicherheitsbehörden tätig sind, zum 
Teil auch Forschung betreiben, in eine 
Zusammenarbeit einzubeziehen und ein 
gemeinsames Gr undverständnis f ür die 
Zielsetzungen von Forschung, Lehre und 
Fortbildung zu entwickeln. Allein eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit in der 
Forschung anzustrengen, wird nicht aus
reichen. 

Wenn die Etablierung einer eigenstän
digen Polizeiwissenschaft als nicht trag
fähig angesehen werden muss, so könnte 
ein alternativer Lösungsansatz darin be
stehen, so mein Vorschlag, die Polizei
wissenschaft als einen fachlichen Schwer
punkt in den Verwaltungswissenschaften 
zu verankern – neben anderen bestehenden 
Schwerpunkten, wie Öffentliches Recht, 
Öffentliche Betriebswirtschaftslehre, Or
ganisationssoziologie und andere mehr. 

Für eine solche Synthese spricht zudem, 
dass auch in den Ver waltungswissen
schaften gegenwär tig intensiv über die 
Ausrichtung der eigenen Disziplin disku
tiert6 wird. Und ein inhaltlicher Mangel in 
den Verwaltungswissenschaften ist dabei 
offensichtlich: Die Eingriffsverwaltung ist 
hier nur wenig behandelt7, die Öffentliche 
Sicherheitsver walt u ng als Forschu ngs
thema weitgehend ausgeblendet, obwohl 
sie zusammen einen beträchtlichen Teil 
des Verwaltungshandelns ausmachen. Ei
ne gegenseitige Durchdringung täte also 
beiden Seiten gut. 

Der Verankerung der Polizeiwissenschaft 
in den Verwaltungswissenschaften liegen 
zwei zentrale Annahmen zu Grunde: Zum 
einen, dass Polizei ein integraler Bestand
teil der Öffentlichen Sicherheitsverwal
tung ist. Diese Aussage mutet selbstver
ständlich an – nur wird dies in der Polizei 
und auch in Kreisen der Polizeiforschung 
gar nicht als selbstverständlich gesehen, 
weil Polizei, so die hier dominierende 
Sichtweise, auf Grund ihrer Größe, Struk
tur und Aufgaben etwas Originäres und so 
Besonderes ist, sodass sie nicht wirklich 
mit anderen Organisationen zu verglei
chen sei. Zum anderen, dass die Verwal
tungswissenschaften trotz ihres trüben 
bzw. blinden Flecks in den Bereichen Ein
griffsverwaltung und Öffentliche Sicher
heitsverwaltung sehr viele grundlegende 
Ergebnisse bereit halten, die konstitutiv 
sind für eine adäquate Forschung über 
Öffentliche Sicherheit und Polizei. Ob es 
um Fragen der politischen Steuerung, der 
Wirksamkeit von Gesetzesprogrammen, 
von Führung, Leitung und Einsatz geht, 
die rechtliche Rahmung von Verfassung 
und Recht betrifft, die Verläufe organi
sationaler Veränderungen und die Rolle 
von Organisationskulturen beinhalten, die 
Liste ließe sich lang fortsetzen – im Kern 
geht es darum, dass Polizei untrennbar ein 
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Bestandteil des Staats und Verwaltungs
handelns ist, mehr noch: Polizei von der 
Bevölker ung geradezu als maßgeblicher 
Repräsent a nt von Sta atlich keit wah r
genommen wird. Und jeder, der Polizei 
von „Innen“ kennt, weiß, wie sehr alle 
Handlungsfelder polizeilichen Handelns, 
auch die auf den ersten Blick weit vom 
Ver waltungshandeln entfer nten Strafer
mit tlu ngskompetenzen, unt rennbar mit 
den Regularien des Öffentlichen Dienstes 
verknüpft sind: Dienstrecht, insbesondere 
Beamten recht, Haushaltsrecht, ebenso 
Datenschutzrecht und vieles andere mehr. 
Polizei ist mindestens so durchreglemen
tiert, wie jeder andere Verwaltungszweig 
auch, wenn nicht sogar mehr als alle an
deren. Dass Polizei ebenso wie viele der 
Forscher, die für, über oder zur Polizei 
forschen und leh ren, davon überzeugt 
sind, dass Polizei nur marginal etwas mit 
Ver waltu ngshandeln zu t un hat, kann 
allenfalls als ein Beleg für eine neue in
teressante Forschungsfrage gelten, nicht 
aber unbedingt als ein überzeugendes Ge
genargument für eine Integration von Ver
waltungs und Polizeiwissenschaft. 

Auch andere Gemei nsam keiten sind 
vorzufinden: Sowohl verwaltungswissen
schaf tl iche Un ive r sit ät en u nd Hoch
schulen als auch polizeiliche sind darauf 
ausgerichtet, nicht nur im Bereich einer 
(prinzipiell) ber ufsunabhängigen Lehre 
und Forschung tätig zu sein (wie über
wiegend an allgemeinen Universitäten 
und Hochschulen), sondern speziell auch 
auf konkrete berufliche Verwendungen in 
der Öffentlichen Verwaltung vorzuberei
ten, so wie es die DHPol für den höheren 
Dienst der Polizei leistet, Speyer für die 
allgemeine Verwaltung oder die internen 
Hochschulen der Länder und des Bundes 
für verschiedene Zweige der allgemeinen 
Verwaltung, der Justiz und Finanzver
waltung, der Polizei und andere mehr. 

Ein integrativ angelegtes Verständnis von 
Verwaltungswissenschaften kann somit 
auch im Bereich Lehre und For tbildung 
für die einzelnen Zweige der Öffentlichen 
Sicherheitsverwaltung eine Brücke bilden. 
Für die DHPol stellt Polizei auch weiter
hin den Fokus in Forschung, Lehre und 
Fortbildung dar. Diesen Schwerpunkt als 
„Polizeiwissenschaft“ auszuweisen, bleibt 
stringent in Sinne der Argumentation, so
lange der überschaubare Kreis der Polizei
forscher, wie auch der Polizeihochschulen, 
nicht der Illusion erliegt, aus der Existenz 
einer kleinen, sich konsensual gut ver
stehenden scientif ic com munity bereits 
die Existenz einer eigenständigen Wissen
schaftsdisziplin abzuleiten. 

Für die Zielsetzung einer integrativen 
Konzeption von Verwaltungs und Poli
zeiwissenschaft sind zwei zentrale Frage
stellungen zu formulieren: 

Welche Wissenschaftskonzeptionen 
liegen in den Bereichen Verwaltungs
wissenschaften, Polizeiwissenschaft, 
Polizeiforschung und Sicherheits
forschung vor? Sind diese miteinander 
vereinbar, lassen sich hier gemeinsame 
Perspektiven entwickeln? 
Bestehen gegebenenfalls schon gemein
same oder vergleichbare Forschungs
ansätze und Lehrkonzeptionen, die es 
beispielsweise denkbar werden lassen, 
speziell die unterschiedlichen Zweige 
der Öffentlichen Sicherheitsverwaltung 
in der Perspektive von Forschung und 
Lehre integrativ zusammenzuführen? 

Die Vielfalt der vorhandenen und auch 
hier verwendeten Begriffe soll an dieser 
Stelle aufgegriffen und systematisiert wer
den: Wir haben es auf der institutionellen 
Ebene mit drei Bezugssystemen staatli
chen Handelns zu tun – ganz allgemein 
mit der Öffentlichen Verwaltung, ferner 
mit der Fokussierung auf die Öffentliche 
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Sicherheit, die klassisch zwischen Äußerer 
und Innerer Sicherheit unterschieden wer
den kann, und schließlich mit der Möglich
keit, vorrangig die Polizei ins Zentrum des 
wissenschaftlichen Interesses zu stellen. 
Diese drei Ebenen werden nun verbun
den mit den Kategorien Forschung, Lehre 
und Wissenschaftskonzeption. Die Frage 
lautet dabei, welche der drei institutio
nellen Ebenen werden mit welchen Kon
zepten in Forschung und Lehre bearbeitet 
und haben sich diese im Laufe der Zeit zu 
einer stringenten Wissenschaftskonzeption 
verdichtet? Folgendes Bild bietet sich: 

Quelle: Lange 

Institutionelle 
Ebene Forschung Lehre Wissenschafts-

konzeption 

Öffentliche 
Ver waltung 

Interdisziplinäre 
Ver waltungs

forschung 

Öffentliche und 
interne Verwal

tungswissenschaft
liche Studiengänge 

„Ver waltungswis
senschaften“ 

Öffentliche 
Sicherheit 
– Äußere 

Sicherheit 
– Innere 

Sicherheit 

Eine fachliche 
sowie eine 

interdisziplinäre 
Sicherheits

forschung 

Keine 
eigenständige 
Konzeption für 

Lehre 

„Sicherheits
wissenschaft“, 

dazu jedoch keine 
Wissenschafts

konzeption 
vorhanden 

Polizei 
Interdisziplinäre 
bzw. Empirische 
Polizeiforschung 

Polizeiinterne 
Studiengänge 

„Polizei
wissenschaft“ 

Systematisierung der Wissenschaftskonzeptionen 

Für die Ebene der Öffentlichen Verwal
t u ng kan n in der Kategorie Forschung 
festgestellt werden, dass eine sehr ausge
prägte interdisziplinäre Verwaltungsfor
schung vorliegt, die etabliert und umfas
send ist. Allerdings bleibt der Bereich der 
Öffentlichen Sicherheitsver waltung, wie 
bereits angesprochen, davon auffallend 
ausgenommen. In der Lehre fällt auf, dass 
öffentliche und interne verwaltungswis
senschaftliche Studiengänge existieren; 
zu nennen sind vor allem die drei großen 
verwaltungswissenschaftlichen Standorte 
in Speyer, Potsdam, Konstanz, ebenso 

die internen Hochschulen der Länder und 
des Bundes. Verwaltungswissenschaften 
sind dar über hinaus an vielen Univer
sitäten und Hochschulen mit Lehrstüh
len und Professu ren ver treten, sodass 
von einer sehr breiten Verankerung der 
Verwaltungswissenschaften gesprochen 
werden kann. Die Antwort auf die Frage 
nach der Wissenschaftskonzeption f ällt 
demzufolge eindeutig aus: Auch wenn 
davon ausgegangen wird, dass zu einer 
etablierten Wissenschaftskonzeption mehr 
gehört als Forschung und Lehre, sondern 
auch das Bewusstsein einer wissenschaft
lichen Gemeinschaft mit entsprechenden 
Kongressen, Zeitschriften, Stellen und 
Ent w ick lu ngsper spek t iven f ü r Nach
wuchswissenschaftlerinnen und wissen
schaftler sowie Professorinnen und Pro
fessoren, einschließlich der Möglichkeit 
zur Promotion und Habilitation – dann ist 
all dies bei den Verwaltungswissenschaf
ten vorhanden. 

Wendet ma n die gleichen K r iter ien 
auf den Topos der Öffentlichen Sicher
heit an, sieht das Ergebnis anders aus. Es 
muss zwischen Aspekten der Äußeren 
Sicherheit und der Inneren Sicherheit un
terschieden werden. Erstere umfasst For
schungsansätze, die sich mit Außen und 
Sicherheitspolitik beschäftigen. Diese 
Perspektive ist sehr stark in der Politik
wissenschaf t, insbesondere in den Be
reichen Internationale Beziehungen, In
ter nationale Sicherheitspolitik und auch 
in der Friedens und Konf liktforschung 
verankert. Sie weist einen hohen Grad 
einer theoretischen Durchdringung ihres 
Forschungsfeldes auf. Auch in der Inneren 
Sicherheit gibt es bereits seit vielen Jahren 
Forschu ngsz usam men hänge, u nter an
derem im Interdisziplinären Arbeitskreis 
Innere Sicherheit (AKIS) mit dem Ansatz 
der interdisziplinären Forschung zur In
neren Sicherheit, hier vor allem vom An
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satz der Politikfeldanalyse inspiriert.8 Die 
Politikfeldanalyse wiederum bezieht in 
ihrer Methodik die Analyse des Verwal
tungshandelns immanent mit ein. Beide 
Dimensionen, die der Äußeren und die 
der Inneren Sicherheit, sind trotz aller Be
kundungen zu einem erweiterten Sicher
heitsbegriff in der Praxis stark voneinan
der unabhängig. Äußere Sicherheit ist die 
Domäne der Internationalen Beziehungen 
in der Politikwissenschaft, Innere Sicher
heit die der Innenpolitik bzw. Politischen 
Systemanalyse. Darüber hinausgehend hat 
sich in den letzten Jahren die zivile Sicher
heitsforschung9 immer stärker etablieren 
können. Hier liegt ein Zusammen hang 
mit dem Sicherheitsforschungsprogramm 
der Bundesregierung vor, durchgeführt 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und seinen Förder
schwerpunkten. Diese sind zwar stark auf 
eine anwendungsbezogene und auf eine 
technikinduzier te Sicherheitsforschung 
fokussiert, beinhalten aber auch eine ge
sellschaftswissenschaftliche Förderlinie. 
Offen ist hierbei die Frage, ob die Per
spektive der zivilen Sicherheitsforschung 
auch dann bestehen bleiben wird, wenn 
das Förderprogramm einmal nicht mehr 
weitergeführt werden sollte. 

Für die Kategorie der Lehre (auf der 
Ebene der Öffentlichen Sicherheit) muss 
festgestellt werden, dass keine durchgän
gige Konzeption vorliegt. So gibt es zwar 
einzelne Studiengänge im Rahmen der 
Bachelor / Ma sterAu sd if feren zier u ng, 
wie in der Politikwissenschaft beispiels
weise die Masterstudiengänge für Interna
tionale Sicherheitspolitik. Darüber hinaus 
finden sich jedoch nur vereinzelte Studien
gänge, die einen speziellen Praxisbezug 
ohne verbindende Zusammenhänge zu fach
bezogenen Studieninhalten aufweisen, so 
zum Beispiel die Sicherheitsmanagement
oder die KrisenmanagementStudiengänge. 

Die A ntwor t auf die Frage, ob eine 
schlüssige Wissenschaftskonzeption im 
Bereich der Öffentlichen Sicherheit vor
liegt, fällt von daher ambivalent, letztlich 
negativ aus. Es gibt viele Aktivitäten im 
Bereich der Sicherheitsforschu ng, die 
aber in theoretischer, methodologischer 
und wissenschaftssoziologischer Hinsicht 
nur wenige Gemeinsamkeiten vorweisen. 
Äußere und Innere Sicherheit sind gut be
forscht10, die zivile Sicherheitsforschung ist 
zumindest mit einem breiten Themenfeld 
präsent. Dort, wo Förderprogramme vor
liegen, findet eine (geforderte) Tagungs, 
Publikations und Projektkooperation statt. 
In diesen Zusammenhängen wird gele
gentlich über die Etablierung einer Sicher
heitswissenschaft diskutiert. Werden die 
zuvor definierten Kriterien auf diese an
gewandt, muss jedoch das Ergebnis lauten, 
dass eine Sicherheitswissenschaft nicht in 
Sicht ist. Denn das, was die technisch ori
entierte Sicherheitsforschung leistet, steht 
oft völlig unver mittelt neben dem, was 
eine sozialwissenschaftlich orientierte Si
cherheitsforschung bearbeitet. Aspekte der 
Lehre sind gar nicht damit verbunden. Eine 
„Sicherheitswissenschaft“ ist in diesem 
Sinne für die Zukunft nicht ausgeschlos
sen, sie bedürfte aber einer akademischen 
Selbstfindung und eines wissenschaftlichen 
Drängens hin zu einer Disziplinwerdung, 
die zur Zeit nicht in Ansätzen erkennbar ist. 

Zuletzt ist die institutionelle Ebene der 
Polizei genauer zu betrachten. Im For
schungsbereich ist eine intensive interdis
ziplinäre Polizeiforschung zu beobachten. 
Insbesondere der Arbeitskreis Empirische 
Polizeiforschung arbeitet hier seit vie
len Jahren kontinuierlich an vielfältigen 
Themen, daher liegt eine rege Forschungs
landschaft vor. In der Lehre ist es auch 
eindeutig: An den polizeiinternen Hoch
schulen werden entsprechende Bachelor
Studiengänge zum Polizeivollzugsdienst 
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angeboten, teilweise auch zur Kriminalis
tik. Diese Studiengänge sind durch den 
gegenseitigen Wissenstransfer zwischen 
den Hochschulen, durch die Reakkreditie
rungsprozesse und die Anforderungen an 
den Polizeiberuf sehr eng aufeinander be
zogen. Der Master für „Öffentliche Verwal
tung – Polizeimanagement“ an der DHPol 
bildet hier keine Ausnahme. Eine darüber 
hinausreichende inhaltliche Ver netzung 
entsteht zudem durch die For tbildungs
angebote für die jeweiligen Lauf bahnen. 
Hinsichtlich der Wissenschaftskonzeption 
gibt es dagegen seit Jahren einen Disput 
in der Polizeiforschung dar über, ob aus 
diesen Verknüpfungen die Existenz einer 
Polizeiwissenschaft als Wissenschaftsdis
ziplin abgeleitet werden kann. Die Argu
mente für und wider wurden bereits ge
nannt. Eine Polizeiwissenschaft, „definiert 
(…) als das Wissenschaftsgebiet, das die 
polizeiliche Grundfunktion (Gewährleis
tung Innerer Sicherheit unter Inanspruch
nahme des staatlichen Gewaltmonopols), 
die Polizei als Institution (Police) und ihr 
Verhalten, sowie ihre Tätigkeit (policing) – 
wie sie ist, wie sie sein kann und soll und 
wie sie nicht sein darf – mit wissenschaftli
chen Methoden theoretisch (police theory), 
empirisch (police research) und systema
tisch erforscht“11, ist an polizeiinter nen 
Hochschulen, rein theoretisch besehen, 
durchaus vorhanden. Bei genauer Betrach
tung sind die wenigen Professuren, die 
mit dieser Denomination versehen sind, 
jedoch von Soziologen, K riminologen 
oder Politikwissenschaftlern besetzt, die 
sich allein aus (berechtigten) kar riere
relevanten Gründen auch weiterhin als 
Soziologen, Kriminologen oder Politik
wissenschaftler verstehen. Denn wo sonst 
sollte einem der Ruf als Polizeiwissen
schaftler erreichen? An allgemeinen Uni
versitäten und Fachhochschulen gibt es 
keine Gründe, polizeiwissenschaftliche 
Professuren einzurichten. 

Der entscheidende Punkt ist somit, wie 
zu Beginn der Ausführ ungen beschrie
ben, dass es keine ausreichende kritische 
Masse gibt, um hier eine eigenständige 
Wissenschaftskonzeption namens „Poli
zeiwissenschaft“ zu begr ünden. Für die 
DHPol wurde das Festhalten an dieser 
Zielsetzung in der Vergangenheit immer 
wieder zu einer existenzgefährdenden Be
lastung, weil sie mit diesem Konzept auf 
Unverständnis und fehlende Anschluss
f ähigkeit stieß – sowohl seitens anderer 
Disziplinen, wissenschaftlicher Vereini
gungen und Universitäten, ebenso seitens 
des Wissenschaftsrates, von Akkreditie
rungsagenturen und Wissenschaftsminis
ter ien. A ngesichts dieser Erfah r ungen 
hat sich die DHPol entschieden, den an
schlussf ähigen Ansatz einer integrativen 
Verwaltungs und Polizeiwissenschaft zu 
entwickeln. 

3. BezugsPunkte: öffentLi-
cHe sicHerHeitsVerWaLtung 
aLs BinDegLieD zWiscHen 
VerWaLtung unD PoLizei 
Aus der vorangegangenen Argumentation 
leitet sich die These ab, dass Forschung 
und Lehre im Bereich der Polizei eine 
fruchtbare Ergänzung in den Verwaltungs
wissenschaften finden. Um Missverständ
nisse auszuschließen: Es geht nicht darum, 
Polizeithemen gegen Verwaltungsthemen 
auszutauschen und damit die Perspektive 
zu wechseln. Es tr ifft von daher auch 
nicht zu, dass die DHPol sich zukünftig 
als rei n ver walt u ngswissenschaf tliche 
Hochschule verstehen will.12 Vielmeh r 
liefer n die Ver waltungswissenschaften 
sowohl theorierelevante als auch praxisfä
hige Erkenntnisse über Staat und Öffent
liche Verwaltung, damit implizit über die 
Sicherheitsverwaltung, von denen Polizei 
ein integraler Bestandteil ist. Ihre Aufgabe 
ist es, mit den Regularien und Mitteln der 
Öffentlichen Verwaltung „Sicherheit“ in 
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Staat und Gesellschaft zu gewährleisten, 
in Zusammenarbeit mit anderen Einrich
tungen, die damit verfassungsrechtlich be
auftragt sind. 

Für den integrativen Ansatz einer Ver
waltungs und Polizeiwissenschaft stellen 
sich einige Anschlussfragen: 

Welche Bereiche umfasst die Öffent
liche Sicherheitsverwaltung? 
Ist es bei einem solchen Ansatz konse
quent und notwendig, sämtliche Be
reiche der Öffentlichen Sicherheitsver
waltung einzubeziehen oder überfordert 
sich damit die Polizeiforschung im All
gemeinen, die DHPol im Besonderen? 

Die erste Frage, welche Bandbreite der 
Topos  „Öffentliche Sicherheitsverwaltung“ 
umfasst, kann in einer er weiterten oder 
einer engeren Perspektive beantwor tet 
werden: In einer erweiterten Weise würde 
die Öffentliche Sicherheitsverwaltung alle 
staatlichen Sicherheitsbereiche einschlie
ßen, die mit Sicherheitsaufgaben betraut 
sind. Dies wären dann alle Bereiche, die 
sich sowohl mit Belangen der Äußeren 
Sicherheit als auch der Inneren Sicherheit 
beschäftigen. 

Für den Bereich der „Äußeren Sicher
heitsverwaltung“ lassen sich die Behör
den und Einrichtungen des Auswärtigen 
Dienstes und der Ver teidigung nennen, 
also zum einen das Auswärtige Amt und 
die ihm unterstellten Botschaften und Ver
tretungen, zum anderen das Bundesver
teidigungsministerium und die Bundes
wehrverwaltung im weitesten Sinne. Es 
handelt sich hierbei um spezialisierte Ver
waltungszweige, für die der Bund allein 
zuständig ist. 

Für den Bereich der „Inneren Sicher
heitsverwaltung“ lassen sich die Behör
den und Einrichtungen anführen, die mit 

Sicherheitsaufgaben betraut, über weitge
hende Eingriffsbefugnisse verfügen und 
im Regelfall mit dem Recht auf Anwen
dung des unmittelbaren Zwangs ausge
stattet sind.13 Diese Verwaltungszweige 
unterstehen in der Regel dem Bund und 
den Länder n, ein zelne auch den Kom
munen. Die nachfolgende Übersicht führt 
die einzelnen Sicherheitsbereiche einer 
im engeren Sinne verstandenen Öffentli
chen Sicherheitsverwaltung auf, die damit 
verbunden und hier Gegenstand der Über
legungen sind. 

Quelle: Lange 

Öffentliche Sicherheitsver waltung 

Innere 
Ver waltung 

Justiz-
ver waltung 

Finanz-
ver waltung 

Infrastruktur-
ver waltung 

– Polizei 
– Nachrichten

dienste 
– Katastrophen

und Bevölke
rungsschutz 

– Kommunale 
Sicherheit 

– Rahmung Private 
Sicherheits
dienste 

– Staatsanwalt
schaften 

– Justizvollzugs
dienst 

– Steuerfahnung 
– Zoll 

– Straßen 
– BAG 
– Verkehrswiss./ 

polizeiliche 
Aufgaben 

– Schienen 
– Bahnpolizei 

liche Aufgaben 
– Luftfahrt 

– Luftfahrtpoli
zeiliche 
Aufgaben 

– Wasserstraßen 
– Wasserschutz

polizeiliche 
Aufgaben 

Binnendifferenzierung der Öffentlichen 
Sicherheitsverwaltung 

Streng begriff lich betrachtet, wäre es 
vor diesem Hintergrund folgerichtig, die 
Konzeption der Verwaltungswissenschaf
ten mit der einer Sicherheitswissenschaft 
zusammen zu bringen. Dagegen sprechen 
allerdings mehrere Gründe: 

Die Konzeption einer Sicherheitswissen
schaft liegt, wie zuvor bereits dargelegt, 
gegenwärtig und auch in absehbarer 
Zeit nicht vor. 
Die Themenbereiche, die eine Sicher
heitsforschung – als zentraler Bestand
teil einer denkbaren Sicherheitswissen
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schaft – untersucht, gehen weit über die 
staatlichen Sicherheitsakteure hinaus. 
Sie beinhalten gesellschaftliche Sicher
heitsphänomene, ebenso die umfäng
liche, technisch induzierte Sicherheits
forschung. Eine Sicherheitswissenschaft 
ließe sich also nicht darauf beschränken, 
von den Themenbereichen her deckungs
gleich mit den Interessen der Verwal
tungswissenschaften zu sein. 
Ebenso muss gefragt werden, inwieweit 
überhaupt in der bisherigen Sicherheits
forschung eine zur Polizeiforschung 
vergleichbar dichte Forschungstätigkeit 
vorliegt, die es rechtfertigen würde, zu
mindest von einer stringenten und über
greifenden Forschung zur Öffentlichen 
Sicherheitsverwaltung zu sprechen. 

Zu den Nachrichtendiensten, zum Kata
strophen und Bevölker ungsschutz, zu r 
kommunalen Sicherheit und den privaten 
Sicherheitsdiensten (und ihrer Zusammen
arbeit mit staatlichen Behörden) liegen 
vereinzelte Forschungsarbeiten aus unter
schiedlichen Fachdisziplinen vor, auch zur 
Arbeit der Staatsanwaltschaften, dagegen 
sind Forschungsarbeiten zum Justizvoll
zugsdienst, zur Steuerfahndung und zum 
Zoll so gut wie gar nicht vorhanden. Auch 
konzent r ieren sich die Ausbildu ngsein
richtungen in diesem Bereich, von Polizei 
abgesehen, fast vollständig auf Lehre und 
For tbildu ng, bein halten bislang keinen 
For s chu ng s a u f t r ag. A r b eit e n z u d e n 
polizeilichen Belangen der Infrastr uktur
ver waltung (verkeh rs, bah n, luf t und 
wasser polizeiliche Bezüge) sind thema
tisch ohnehin in der Polizeiforschung ver
ortet. Was vorliegt, ist die Perspektive einer 
Forschung zur Inneren Sicherheit, die sich 
allerdings als ein interdisziplinärer For
schungsansatz versteht, nicht als Nukleus 
einer eigenständigen Wissenschaftsdis
ziplin. Vor diesem Hintergr und ließe es 
sich gegenwärtig nicht rechtfer tigen, von 

der Perspektive einer Ver waltungs und 
Sicherheitswissenschaft zu sprechen. 

Eine Ver waltungs und Polizeiwissen
schaft kann diese Defizite und Lücken in 
der Forschu ng zur Öffentlichen Sicher
heitsver waltung nicht systematisch auf
arbeiten oder ausgleichen. Sie würde sich, 
im Sinne der in diesem Abschnitt eingangs 
gestellten zweiten Frage, damit eindeutig 
überforder n. Ihr Fokus ist und bleibt die 
Polizei. Was sie leisten kann, ist relativ ein
deutig zu beschreiben: Sie kann über alle 
Belange des polizeilichen Handelns for
schen – in diesem Sinne ist sie klassische 
Polizeiforschung. Sie kann aber darüber 
hinaus die Beziehungen der Polizei zu 
den anderen Akteuren in der Öffentlichen 
Sicherheitsverwaltung analysieren, über 
die Strukturen und Prozesse, über die Vor
aussetzungen, Verläufe und Wirkungen der 
Sicherheitsproduktion insgesamt arbeiten, 
d ie I ntera k t ionen z wischen st a atlichen 
Sicherheitsleistungen und gesellschaftli
chen Entwicklungen thematisieren – sie 
kann diese und andere Themen erforschen 
aus der Perspektive der Polizei als zen
t raler Sicherheitsak teu r in nerhalb des 
Systems der Öffentlichen Sicherheitsver
waltung. Und sie kann diese sich ständig 
wandelnden Inhalte kontinuierlich in die 
Leh re und For tbildung einbringen. Was 
nicht reichen wird, so die hier vertretende 
These, ist, die Polizei als singulären Ak
teur z u betrachten und dabei ein eigen
ständiges Begriffs, Theorie und Erklä
r ungsmodell der Polizei zu entwickeln, 
das ganz und gar auf Eigenständigkeit aus
gerichtet ist. Eine polizeiwissenschaftliche 
Perspektive benötigt den Einbezug einer 
verwaltungswissenschaftlichen Theorie
und Methodenentwicklung, wenn sie den 
Anspruch einlösen will, Polizei in all ihren 
Facetten als Akteur im staatlichen Sicher
heitssystem z u erforschen u nd Folge
rungen daraus für Lehre und Fortbildung 
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aufzuzeigen. Und sie kann die Defizite der 
Verwaltungswissenschaften, nämlich bis
lang die Bereiche der Öffentlichen Sicher
heitsverwaltung so gut wie gar nicht be
arbeitet zu haben, spürbar mildern und so 
dazu beitragen, die Theorie und Metho
denentwicklung der Verwaltungswissen
schaften zu verbreitern. Die Forschung zur 
Öffentlichen Sicherheitsverwaltung bildet 
in diesem Sinne ein Bindeglied zwischen 
den Verwaltungswissenschaften und einer 
Polizeiwissenschaft und kann integraler 
Teil von beiden sein. 

4. ein zWiscHenfazit 
Vor d iesem Hinterg r u nd sind ei n ige 
Schlussfolgerungen für das Verhältnis von 
Ver waltungswissenschaf ten, Forschung 
zur Öffentlichen Sicherheitsver waltung 
und Polizeiwissenschaft zu ziehen: Aus 
Sicht der Verwaltungswissenschaften be
deutete es entweder, die Forschung zur 
Öffentlichen Sicherheitsver waltung als 
einen fachlichen Schwerpunkt der eigenen 
Wissenschaftskonzeption einzubeziehen 
und somit sämtliche Zweige der Öffent
lichen Verwaltung in Forschung und Lehre 
abzudecken. Oder es bedeutete zumindest, 
einen engen Zusammenhang zwischen 
den Verwaltungswissenschaften und der 
Forschung zur Öffentlichen Sicherheits
verwaltung herzustellen. 

Für die Polizeiwissenschaft gilt dies 
vom In halt her ged acht vergleichba r, 
allerdings ist es in der Begrifflichkeit un
gleich schwerer zu lösen. Wenn eine Poli
zeiwissenschaft auf Grund des Umstands, 
dass Polizei ein integ raler Bestandteil 
der Öffentlichen Sicherheitsverwaltung 
ist, sich dan n auch die Forschu ng zur 
Öffentlichen Sicherheitsver walt u ng z u 
eigen macht, steht sie erneut vor der Frage, 
war um sie dan n „Polizeiwissenschaft“ 
heißt und nicht „Sicherheitswissenschaft“ 
oder begrifflich etwas Vergleichbares zu 
Grunde legt. Eine Sicherheitswissenschaft 

besteht aber nicht, wäre konzeptionell 
noch weniger zu begründen und zu recht
fertigen, als eine Polizeiwissenschaft. Au
ßerdem würde Polizei in der thematischen 
Weite einer hypothetisch zu denkenden 
Sicherheitswissenschaft völlig aus dem 
Blick geraten. 

Das Begriffsdilemma lässt sich in letz
ter Konsequenz nur begriffspragmatisch 
lösen: Eine Forschung zur Öffentlichen 
Sicherheitsverwaltung kann ein Binde
glied bilden zwischen den Verwaltungs
wissenschaften, die ihr Defizit in diesem 
Bereich der Öf fentlichen Ver walt u ng 
aufzulösen beabsichtigen, und einer Poli
zeiwissenschaf t, d ie Polizei n icht als 
Forschungsgebilde sui generis versteht, 
sonder n als Teil eines eng miteinander 
verzahnten Sicherheitssystems. So ließe 
sich im Forschungsbereich alternativ auch 
von einer aufeinander bezogenen Verwal
tungs, Sicherheits und Polizeiforschung 
sprechen. 

Für die DHPol und den Verbund der 
Hochschulen und Akademien der Poli
zeien ist es naheliegend, von einer „inte
grativen Verwaltungs und Polizeiwissen
schaft“ zu sprechen. Es sind die eingangs 
genannten drei Ebenen, die sich dabei ver
knüpfen: 

Es ist die Ebene der Verwaltungswis
senschaften, die zum einen als Anker
wissenschaften das (polizeiwissen
schaftliche) Problem der (zu) kleinen 
Größe einer (eigenständigen) Wissen
schaftsdisziplin mit all ihren Anerken
nungs, Reputations und Professions
schwierigkeiten aufzulösen vermögen, 
zum anderen mit ihren Theorie und 
Empiriepotentialen die polizeibezogene 
Forschung (und damit auch die Lehre 
und Fortbildung) anzureichern geeignet 
ist. 
Es ist die Ebene der Polizeiwissen
schaft, die dann, wenn sie nicht der Last 
der Begründung einer eigenständigen 
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Wissenschaftsdisziplin ausgesetzt ist, 
tatsächlich als Polizei„Wissenschaft“ 
tätig werden kann. Sie muss dies sogar, 
weil sie im Verbund der Hochschulen 
der Polizeien der Länder und des Bun
des, einschließlich der DHPol, nicht nur 
im Bereich der Polizei„Forschung“ ak
tiv sein kann, sondern konzeptionelle 
Antworten auch im Bereich Lehre und 
Fortbildung zu geben hat. Diese Verbin
dung zwischen einer anschlussfähigen 
Wissenschaftskonzeption, wie sie mit 
den Verwaltungswissenschaften vorlie
gen, und wissenschaftlichen Konzep
tionen im Bereich Forschung, Lehre und 
Fortbildung zur Polizei ermöglicht es zu 
begründen, von der Wissenschafts
konzeption einer „integrativen Verwal
tungs und Polizeiwissenschaft“ (im 
Singular) zu sprechen. Der Ansatz ist 
„integrativ“ zu nennen, weil er zwar 
noch das interdisziplinäre Verständnis 
teilt, wonach die beteiligten Fachdiszi
plinen ihre eigene Identität bewahren 
und diese nicht zu Gunsten des An
spruchs einer neuen und eigenständigen 
Wissenschaftsdisziplin aufgeben. Aber 
sie haben sich in der Forschung zur 
Polizei, ebenso wie in den Belangen von 
Lehre und Fortbildung, bereits auf ge
meinsame (integrative) Fragestellungen 
und Zielsetzungen verständigt, die die 
Hochschulen der Polizeien als einen 
Verbund identifizierbar werden lassen. 
Und es ist die Ebene der Forschung zur 
Öffentlichen Sicherheitsverwaltung, die 
einen gemeinsamen Forschungsbezug 
sowohl für die Verwaltungswissenschaf
ten als auch für die Polizeiforschung bil
det. Dieser wiederum ist anschlussfähig 
an die allgemeine Forschungslandschaft, 
beispielsweise in der nationalen wie in
ternationalen Sicherheitsforschung. 

Der DHPol kommt hierbei sowohl in 
ihrer Stellung als gemeinsame Länder

Bu ndEi n r icht u ng z ur Ausbildu ng des 
höheren Dienstes in der Polizei als auch 
in ihrer Rolle als universitäre Hochschule 
eine Vermittlungsfunktion zu. Sie kann 
ein A ngebot an die unterschiedlichen 
Hochschulen, Akademien und Institute 
der Länder und des Bundes im Polizeibe
reich, ebenso an die entsprechenden Ein
richtungen in den anderen Zweigen der 
Öffentlichen Sicherheitsverwaltung adres
sieren, eine gemeinsame Wissenschafts
kon zeption f ü r Forschung, Leh re und 
Fortbildung zu entwickeln. Sie wird durch 
gemeinsame Veranstaltungen und über 
Forschungsverbünde die Wissenschaftler 
der allgemeinen Universitäten und Hoch
schulen, die an diesen Themen arbeiten, 
einladen, daran mitzuarbeiten. Und sie hat 
Erfahrungen gewonnen, Brücken zu bauen, 
dabei die schwierige Balance zwischen 
Wissenschaft und Praxis, zwischen Theo
rie und Anwendung herzustellen und auch 
institutionell auszuhalten. 

Der integrative Ansatz einer Verwal
tungs und Polizeiwissenschaft entspricht 
in diesem Sin ne einem Ent wicklungs
modell, das auf Zusammenarbeit in einem 
mehrstufigen Prozess angelegt ist. Aus
gehend von einer lose gekoppelten multi
disziplinären Zusammenarbeit von betei
ligten Fachdisziplinen, bef indet sie sich 
aktuell in einer Phase einer sich verdich
tenden interdisziplinären Zusammenarbeit, 
in der gemeinsame integrative Standards 
f ür Forschu ng, Lehre und For tbildu ng 
entwickelt werden. Ob sich diese zu einer 
t ransdisziplinären, letz tlich eigenstän
digen Wissenschaftsdisziplin verdichten, 
bleibt eine offene Frage. Darin einge
schlossen ist auch die Frage, ob sich diese 
Wissenschaftsdisziplin dann in einer um 
die Themen Öffentliche Sicherheit und 
Polizei erweiterten Verwaltungswissen
schaf t wiederf indet, oder in einer um 
die Themen Verwaltung und Öffentliche 
Sicherheit erweiterten Polizeiwissenschaft 
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oder in einer Sicherheitswissenschaft, 
die die verwaltungs und die polizeiwis
senschaftliche Perspektive integriert hat. 
Diese Frage lässt sich nicht a priori am 
Reißbrett entwerfen und beantwor ten, 

1 Der nachfolgende Beitrag ist ein Abdruck eines 

Aufsatzes, der 2018 in der Buchpublikation „Die 

Verwaltung der Sicherheit. Theorie und Praxis der 

Öffentlichen Sicherheitsverwaltung“, hrsg. von 

Hans-Jürgen Lange und Michaela Wendekamm, 

bei Springer VS in Wiesbaden erschienen ist. 
2 § 81a Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen 

(HG NRW) in der Fass. vom 28.12.2016. 
3 § 4 Abs. 2 Gesetz über die Deutsche Hochschule 

der Polizei (DHPolG). 
4 Vgl. Lange/Wendekamm 2017; vgl. auch die 

Beiträge von Behr 2015; Frevel 2015; Liebl 

2015; Ohlemacher 2015. 
5 Vgl. Lange/Wendekamm 2017, 154 ff; vgl. 

Lange 2003, 441 ff. 
6 Vgl. Bauer/Becker 2018. 
7 Vgl. dazu schon Lenk/Prätorius 1998. Das dort 

diagnostizierte Defizit, die Eingriffsverwaltung 

kaum als Untersuchungsgegenstand vorzufinden, 

bleibt bis heute bestehen. 
8 Im Rahmen des AKIS wurden bislang über 

30 Tagungen zu Forschungsthemen der Inneren 

Sicherheit veranstaltet sowie in der Schriftenreihe 

des Arbeitskreises 22 Bücher publiziert (siehe: 

www.arbeitskreis-innere-sicherheit.de). 
9 Siehe dazu Zoche et al. 2011, insbesondere die 

einführenden Beiträge 9 ff. 
10 Eine wichtige Funktion für die Diskussion 

und Dokumentation der Forschung zur Öffentli

chen Sicherheit nimmt das von Möllers und van 

Ooyen herausgegebene Jahrbuch Öffentliche Si

cherheit ein (Möllers/van Ooyen 2002). Es legt 

eine erweiterte Perspektive in der Definition der 

Öffentlichen Sicherheit (ÖS) zu Grunde und be

zieht Aspekte der ÖS in Deutschland, der europä

ischen Sicherheitsarchitektur, der Internationa

sondern wird sich an ihren Ergebnissen, 
ganz konkret in der Forschung, in der 
Lehre, in der Fortbildung, bewerten und 
entscheiden lassen. 

len Sicherheit ebenso wie aktuelle Sonderthemen 


ein.
 
11 Birkenstock et al. 2005, 134.
 
12 Wie z.B. gerne von Feltes 2015 unterstellt.
 
13 Dazu ausführlich: Lange 1998, 105 ff.
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