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I. 

1. 

Das Forschungsprojekt „Sicherheitsgesetzgebung“ hatte sich zum Ziel gesetzt, Gesetzge-

bungsprozesse im Politikfeld der Inneren Sicherheit adäquater als bislang abzubilden. Aus 

politikwissenschaftlicher Perspektive wurden dabei grundlegende Strukturen im Politikfeld 

der Inneren Sicherheit untersucht, die politikfeldtypisch sowohl die institutionelle Ordnung 

als auch die politischen Konflikte reproduzieren und stabilisieren. Als hiervon abhängig 

wurden die politischen Inhalte (Policies) betrachtet, die in ihrer konkreten programmati-

schen Ausformung das Resultat von Gesetzgebungsprozessen sind. Forschungsleitend 

war dabei die Frage nach dem Wechselverhältnis zwischen den gewandelten Anforderun-

gen an die Gewährleistung von Innerer Sicherheit im politischen Mehrebenensystem (Euro-

päische Ebene, Bundes- und Länderebene), die durch neue Policies zum Ausdruck kom-

men, und den maßgeblichen Akteuren im Politikfeld, die durch ihre politischen Ressourcen 

in den Gesetzgebungsprozessen mehr oder weniger deutungsmächtig den Politikfeldwan-

del beförderten oder begrenzten. Entsprechend waren die folgenden politikwissenschaftli-

chen Aspekte forschungsanleitend:  

• politische Überzeugungen der Akteure und Akteursgruppen im Mehrebenensystem des 

Politikfelds,  

• akteursabhängige politische Ressourcen zur Durchsetzung politischer Inhalte,  

• der Wandel der Überzeugungen, Ressourcen und (ebenenübergreifender) Kontaktnetze 

gemäß einer sich veränderten Sicherheitsarchitektur und neuer Policies. 

Das politikwissenschaftliche Forschungsvorhaben war eine Teilperspektive des Gesamtpro-

jekts ‚Sicherheitsgesetzgebung‘ und war interdisziplinär eng mit der rechtswissenschaftli-

chen Teilperspektive verbunden. Die rechtswissenschaftlichen Kooperationspartner waren 

Wissenschaftler/innen des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungs-

geschichte (Prof. Dr. Christoph Gusy) von der Universität Bielefeld. Durch die interdiszipli-

näre Forschung gelang es in einem weit stärkeren Maße als in den bisherigen politikwis-

senschaftlichen Studien zum Politikfeld Innere Sicherheit, die empirisch untrennbar mitein-

ander verflochtenen Aspekte zum ‚Sicherheitsrecht‘ und zur ‚Sicherheitspolitik‘ auch an-

alytisch aufeinander zu beziehen. Ermöglicht wurde dies durch die Ausweitung der rechts-

wissenschaftlichen Forschungsperspektive zu einer „Rechtssetzungswissenschaft der Si-
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cherheitsgesetzgebung“ und der stärkeren Bezugnahme der politikwissenschaftlichen Per-

spektive auf Alternativhorizonte möglicher Rechtssetzungen resp. die machtspezifische 

Analyse spezifischer ‚Rechtssetzungskorridore‘. Die für das Gesamtprojekt anleitende Pro-

jekthypothese bezog sich dabei auf die Dominanz der Exekutive (Ministerien und nachge-

ordnete öffentliche Verwaltungsorganisationen), wonach die Sicherheitspolitik und das Si-

cherheitsrecht – dabei vor allem die relevanten Ziele, Instrumentarien und Auslegung – 

dominant durch die staatlichen Sicherheitsbehörden in den Policy-Prozessen ausgeformt 

werden. Demgegenüber haben demokratisch legitimierte Politiker (wie Abgeordnete der 

Parlamente und (Ober-)Bürgermeister), der Datenschutz und zivilgesellschaftliche Akteure 

bei den Policy-Prozessen allgemein und insbesondere bei den Gesetzgebungsprozessen 

eine nur nachgeordnete Bedeutung. 

Grundlage der Untersuchung bildeten drei Policies auf Landes-, Bundes- und europäischer 

Ebene, die jeweils in enger Kopplung aus politik- und rechtswissenschaftlicher Perspektive 

in drei Teilprojekten, bestehend aus jeweils zwei Wissenschaftler/innen von den Universitä-

ten Bielefeld und Witten/Herdecke, erforscht wurden:  

• Auf Länderebene wurde die Policy der polizeilichen ‚Videoüberwachung öffentlicher 

Räume‘ exemplarisch in den drei Bundesländern Brandenburg, Hessen und Nordrhein-

Westfalen ländervergleichend untersucht. Die Videoüberwachung wird von den Länderpoli-

zeien zur Überwachung von sogenannten Kriminalitätsräumen angewendet, um konkrete 

Gefahren durch Straftaten abzuwehren, Straftaten im Sinne von sogenannter ‚Straßen-

kriminalität‘ wie Raub, Körperverletzungen und Betäubungsmittelkriminalität vorzubeugen 

und das Sicherheitsempfinden der kommunalen Bürgerschaft zu erhöhen. Der Untersu-

chungszeitraum der Policy umfasste die Jahre 1990-2006, wobei die Analyse der Gesetz-

gebungsprozesse die Jahre 2000-2001 fokussierte und die nachfolgenden Jahre die Ge-

setzesänderungen in den drei Bundesländern einbezog. 

• Auf Bundesebene war die Policy ‚Telekommunikationsüberwachung‘ am Beispiel 

der Neuregelungen zum Einsatz des IMSI-Catchers durch staatliche Sicherheitsbehörden 

Untersuchungsgegenstand. Dieses Gerät wird verwendet, um die Daten einer Mobilfunk-

karte eines Mobiltelefons auszulesen, die Mobilfunktelefonate mitzuhören, den Standort 

eines Mobiltelefons zu bestimmen und ein Bewegungsprofil von Personen zu erstellen. Das 

Teilprojekt setzte sich insbesondere mit der technischen Entwicklung des ‚IMSI-Catchers‘ 

und der Herstellung einer gesetzlichen Grundlage zur Nutzung des Geräts im Rahmen der 
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Strafprozessordnung auseinander. Der Untersuchungszeitraum der Policy bezog sich so-

wohl auf die vorgesetzlichen polizeilichen Anwendungen des Geräts und die massenmedia-

le Berichterstattung als auch auf die erstmalige Legalisierung des Geräts in den Jahren 

1997-2002 und den späteren Gesetzesänderungen. 

• Auf der europäischen Ebene wurde die Policy der ‚biometrischen Kontrollsysteme‘ 

exemplarisch an den Regelungen zum Visa-Informationssystem (VIS) untersucht. Durch 

das VIS soll die Zusammenarbeit zwischen den zentralen Visumbehörden verbessert und 

dadurch das sogenannte ‚Visa-Shopping‘ verhindert, das Visaantragsverfahren vereinfacht, 

Bekämpfung von Betrugsfälle durch gefälschte Dokumente erleichtert, die Identifikations-

verfahren von Personen und die Kontrolle von Außengrenzübergangstellen verbessert wer-

den. Das VIS wurde am 11. Oktober 2011 auf Grundlage einer Entscheidung des Europa-

rates (2004/5127/EG) und einer europäischen Verordnung (EG Nr. 767/2008) in Betrieb 

genommen und in Verbindung mit dem Zustandekommen der Haager bzw. Stockholmer 

Sicherheitsprogramme analysiert. 

Dabei standen zunächst die Beschreibungen der jeweiligen Policies (Strukturen, Prozesse, 

Akteure) im Vordergrund. Vor dem Hintergrund der grundlegenden Projekthypothese wur-

den anschließend die Untersuchungsebenen systematisch aufeinander bezogen, um so-

wohl ebenenübergreifende Strukturen zwischen Ländern, Bund und europäischer Ebene 

als auch vergleichbare Strukturtypiken im Politikfeld Innere Sicherheit zu beschreiben und 

zu erklären. Ermöglicht wurden dadurch verallgemeinerte Aussagen über die Dominanz der 

Exekutiven im Politikfeld der Inneren Sicherheit insgesamt. Die Projektergebnisse steigern 

letztlich das politikwissenschaftliche Analysepotenzial, um neben den Bedingungen und 

Folgen (Effektivität, Effizienz, Verhältnismäßigkeit) vor allem die Entstehung sicherheits-

politischer Programme und die hiermit verbundenen Machtstrukturen und -prozesse hinrei-

chender beschreiben, erklären und bewerten zu können. 

2. 

Obwohl zum Politikfeld der Inneren Sicherheit in der jüngeren Zeit in einem stärkeren Aus-

maß politikwissenschaftliche Studien erfolgen, besteht zur Mehrebenenbeschreibung des 

Politikfelds insgesamt und hinsichtlich neuer Policies wie der Videoüberwachung, Tele-

kommunikationsüberwachung und biometrischer Kontrollsysteme als Ausdruck einer sich 

wandelnden Sicherheitspolitik starker Forschungsbedarf. Die vorgefundenen politikfeld- und 
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policy-bezogenen Studien wurden umfassend ausgewertet und der Forschung zugrunde 

gelegt. 

Zur Erarbeitung der Policy-Studien wurden über die Fachliteratur hinaus Fachzeitschriften, 

Informationsbestände aus Datenbanken, Parlamentsdokumente und Dokumente unmittel-

bar aus dem Untersuchungsfeld (polizeiliche Statistiken und Evaluationen, Selbstbeschrei-

bungen etc.) herangezogen. Weiter wurde eine große Anzahl von Experteninterviews 

durchgeführt. Dadurch konnten insbesondere informelle Abläufe, die regelmäßig nicht do-

kumentiert und lediglich den daran beteiligten Akteuren bekannt sind, nachvollzogen wer-

den. Auch teilnehmende wissenschaftliche Beobachtungen von Gremien, Konferenzen und 

Tagungen, bei denen empirische Daten durch Redebeiträge von relevanten politischen 

Akteuren der Policy-Prozesse erhoben wurden, ließen vielfältige Rückschlüsse auf die Er-

wartungen, Interessen und Deutungsstrukturen des Untersuchungsfelds zu. Die zum Zweck 

des Wissensaustausches durchgeführten Expertentagungen mit Teilnehmer/innen aus 

Wissenschaft und Praxis rundeten das Forschungsdesign ab. Als förderlich erwies sich, 

dass beide Projektleiter in enger Kooperation mit dem wissenschaftlichen „Arbeitskreis In-

nere Sicherheit“ (AKIS) stehen und Mitglieder des „Wissenschaftlichen Fachdialogs Sicher-

heitsforschung“ des BMBF sind. 

Die Projektphase der empirischen Datenerhebung, die neben der Dokumentenanalyse ins-

besondere die Expertengespräche beinhaltete, war ein besonders intensiver und aufwendi-

ger Arbeitsschritt, der von der Entwicklung des Leitfadenfragebogens über die Durchfüh-

rung der Experteninterviews bis zu deren Auswertung und Ergebnisformulierung reichte.  

Die Auswahl der Experten für die leitfadengestützte Befragung orientierte sich an der Rele-

vanz von Akteuren (bedeutende formale oder informale Position) für die Policy- und Ge-

setzgebungsprozesse. An den policy-relevanten Akteuren wurden verschiedene Erwartun-

gen, Interessen, Strategien erhoben, analysiert und aufeinander bezogen, um die Policy-

Prozesse und -strukturen rekonstruieren zu können. Die befragten Akteure waren (oder 

sind noch) in den folgenden Bereichen tätig: Datenschutz (Datenschutzbeauftragte, Mitar-

beiter des jeweiligen Datenschutzzentrums), Parlament (Abgeordnete des Europaparla-

ments, des Bundestages und der Landtage), Regierung (Innenminister, Justizminister, 

Staatssekretäre, Fachreferenten), Polizeibehörden (Polizeipräsidenten, Bereichsleiter), 

Kommunalpolitik (Bürgermeister), Forschung (Wissenschaft, Evaluationsforschung), Sicher-

heitsunternehmen, Interessengruppen und Vertreter internationaler Organisationen. Daraus 

konnten Schlüsse über die Handlungsmotive und Interessen(gegensätze) von Akteuren 



7/22 

und Akteursgruppen, die sicherheitspolitischen Government- und Governance-Strukturen 

und den Wandel von Überzeugungen, Interessen, Begründungen, Praktiken und Strukturen 

im Politikfeld gezogen werden.  

Im Rahmen der Anbahnung der Experteninterviews ist den ausgewählten Interviewpartnern 

Anonymität zugesichert worden. Dies war ein ausschlaggebender Grund für ihr Ein-

verständnis zur Durchführung der Interviews. Aufgrund des insoweit begründeten Vertrau-

ensverhältnisses müssen die Namen sämtlicher Interviewpartner anonym bleiben. 

In regelmäßigen Projekttreffen der Wittener und Bielefelder Arbeitsgruppen wurden die aus 

den Expertengesprächen gewonnenen Erkenntnisse vorgestellt, analysiert und verglichen. 

Anhand einer ebenenübergreifenden Analyse der Policy-Prozesse und der daran beteilig-

ten Akteure konnten so Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Policy-Studien heraus-

gearbeitet und verallgemeinerte Aussagen über das Politikfeld der Inneren Sicherheit ge-

wonnen werden. 

3. 

Planung und Ablauf des Projekts fallen insoweit geringfügig auseinander, als dass das Wit-

tener Projektteam faktisch erst im September 2010 die Arbeit aufnehmen konnte. Daraus 

ergab sich eine Verschiebung von drei Monaten zum Antrags- und Bewilligungszeitraum. 

Das Projekt war auf 36 Monate angelegt und gliederte sich in folgende Phasen:  

Phase 1:  

Die erste Projektphase beinhaltete die Sichtung des vorhandenen Forschungsstands sowie 

des publizierten und unpublizierten Materials. Die im Anschluss daran erfolgte Präzisierung 

der den Policy-Studien zugrunde liegenden Fragestellungen und Untersuchungshypothe-

sen stellten den Ausgangspunkt des Projekts dar. In diesem Rahmen wurden Theorien und 

Konzepte der Policy- und Politikfeldanalyse und theoretische Ansätze zum Wandel von 

Staatlichkeit als Folge veränderter Risiko- und Gefahrenlagen und der sich verschärfenden 

Konfliktintensität der Werte Freiheit und Sicherheit erarbeitet. Die Auswahl der zu er-

forschenden Policies orientierte sich an der Aktualität der politischen Prozesse, um den 

Wandel des Politikfelds vergleichend rekonstruieren zu können. Die Kriterien für die Aus-

wahl der Policies waren neben ihrer Relevanz für die oben beschriebene Forschungsfrage 

der zurückliegende Zeitraum, in dem sich die Policy-Prozesse empirisch ereignet haben. 
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Um vor allem den gegenwärtigen Politikfeldwandel durch die Policies analysieren zu könen, 

wurde der Zeitraum auf zehn Jahre begrenzt. 

In einem interdisziplinären Workshop in Witten im Januar 2011 wurden die theoretisch-

analytischen Ansätze der Politikfeld- und Policy-Forschung durch politikwissenschaftliche 

Expertenbeiträge vermittelt.  

Am Ende der ersten Phase fand in Bielefeld am 15. Februar 2011 ein weiterer interdiszipli-

närer Workshop zu unterschiedlichen Forschungsaspekten des Projekts statt. Die politik- 

und rechtswissenschaftlichen Referenten und Diskutanten haben wesentliche Hilfestellun-

gen für eine Eingrenzung der Fragestellungen sowie Möglichkeiten und Perspektiven einer 

weiteren Untersuchung aufgezeigt. Die in diesem Rahmen durch die Experten vorgestellten 

empirischen Studien zu Policy- und insbesondere Gesetzgebungsprozessen aus anderen 

Politikfeldern trugen dort zur Konkretisierung und Entwicklung der wesentlichen Fragestel-

lungen bei. 

Phase 2:  

In der zweiten Projektphase fand eine eingehende Beschreibung des Politikfeldes statt. Auf 

der Grundlage der formulierten Untersuchungshypothesen wurde ein gemeinsamer Analy-

serahmen erarbeitet. Dieses Vorgehen gewährleistete die Vergleichbarkeit der Policy-

Studien. Die Beschreibung des Politikfeldes durch die horizontalen und vertikalen Akteurs-

netzwerke und deren Einflusspotenziale auf die Policy-Prozesse lieferte die Basis für eine 

Entwicklung von Einzelkriterien zur Untersuchung der Ausgangshypothesen des Projekts. 

Auf dieser Grundlage wurde zusammen mit dem Bielefelder Team ein Analyserahmen er-

arbeitet, der politikfeld- und policy-analytische sowie verfassungsrechtliche und -

theoretische Fragestellungen verknüpfte und die Grundlage der einzelnen Untersuchungen 

darstellte. 

Phase 3:  

Zur thematischen Erschließung und Konkretisierung der Positionen bei den Policy-Akteuren 

wurde in der dritten Arbeitsphase eine qualitative Akten- und Dokumentenanalyse durchge-

führt. Es wurde insbesondere herausgearbeitet, wie Akteure im Rahmen gegebener institu-

tioneller Strukturen handeln, wie individuelle Einflusspotentiale genutzt werden oder ob 

bestimmte Institutionen, Mitgliedstaaten oder private Akteure bei der Gestaltung des Ge-

setzgebungsprozesses besonders hervortraten. 
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Auf dieser Grundlage entwickelten die Teams einen Interviewleitfaden, der anschließend 

bei Projekttreffen diskutiert und abgestimmt wurde. Im Interviewleitfaden wurden sowohl 

strukturelle Aspekte – zur Darstellung der Netzwerke im Politikfeld – sowie inhaltliche As-

pekte, die der Darstellung der einzelnen Policy-Prozesse und -strukturen dienten, ver-

knüpft. 

Es wurden pro Team tentativ fünf Experteninterviews durchgeführt. Die ersten fünf Exper-

ten/innen waren sowohl im Hinblick auf eine mögliche Evaluation des Leitfadens als auch 

im Hinblick auf eine Kontaktaufnahme zu weiteren relevanten Experten nach dem ‚Schnee-

ballsystem‘ ausgewählt worden. Weil sich die ersten explorativen Experteninterviews als 

geeignet erwiesen, wurde der Leitfaden mit geringfügigen Ergänzungen auch für die weite-

re Interviewphase verwendet. 

Phase 4: 

Die vierte Phase diente einem übergreifenden Vergleich der Zwischenergebnisse aus den 

Policy-Studien und der Entwicklung eines theoretischen Analyserahmens. Der Analyse-

rahmen wurde induktiv zwischen den Projektteams aus politik- und rechtswissenschaftli-

cher Perspektive entwickelt und basierte zunächst auf einem theoretisch-analytischen Krite-

rienkatalog, durch den erste Erkenntnisse hinsichtlich wesentlicher Einflussfaktoren auf 

Prozess, dominante Akteure und ihre Interessen, Ressourcen, Durchsetzungsstrategien, 

Handlungsmöglichkeiten und -logiken sichtbar gemacht werden konnten.  

Phase 5:  

In der fünften Projektphase wurden durch die drei Projektteams die Analysekriterien des 

Kriterienkatalogs durch empirische Daten aus den Experteninterviews und der Dokumen-

tenanalyse (Parlamentsdokumente, Zeitungsberichte, fachwissenschaftliche Beiträge von 

relevanten politischen Akteuren) abschließend angereichert. Entlang verschiedener Phasen 

der Policy-Prozesse konnte detailliert aufgezeigt werden, welche politischen Akteure ihre 

Interessen wann, mit welcher Unterstützung und unter Aufwendung welcher politischen 

Ressourcen eingebracht haben. Die Analysen bezogen sich darüber hinaus auf besonders 

einschneidende Ereignisse wie öffentlichkeitswirksame Medienberichte über die Policies, 

Wahlkämpfe und Regierungswechsel, die sich für die Interessendurchsetzung der politi-

schen Akteure sowohl restriktiv als auch ermöglichend (‚windows of opportunity‘) auswirk-

ten. Die tatsächliche Formulierung des politischen Programms wurde dabei als wesentli-
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cher Indikator herangezogen, um zu analysieren, ob und in welchem Ausmaß die vorge-

setzlichen Erwartungen und Interessen verschiedener Akteure durchgesetzt werden konn-

ten. Darüber hinaus wurden durch die Analyse von Reformulierungsprozesse der Gesetze 

dahingehend Schlussfolgerungen gezogen, ob es bei den policy-relevanten Akteuren zu 

einer lernabhängigen Abkehr von den ursprünglichen Policy-Überzeugungen kam und 

durch welche Akteure und Prozesse diese ausgelöst wurden. Durch Vorträge der Projekt-

mitarbeiter/innen im Rahmen der Projekttreffen wurden diese Analyseergebnisse zu den 

spezifischen Policy-Prozessen präsentiert und aufeinander bezogen. Dadurch ließ sich eine 

Einordnung in den Analyserahmen des Gesamtprojekts herstellen. Durch die übergreifende 

Projekthypothese wurden die Teilergebnisse sukzessive überprüft, verallgemeinert und 

aufeinander abgestimmt. 

Phase 6: 

Im Fokus der sechsten Phase stand sodann der übergreifende Vergleich der Policy-

Studien. Hier wurden Ergebnisse abschließend zusammengeführt, Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten zwischen Einzelergebnissen festgestellt und daraus die übergreifenden 

Erkenntnisse formuliert. In Abstimmung mit der rechtswissenschaftlichen Perspektive des 

Bielefelder Projektteams konnten die Ergebnisse der Teilvorhaben ‚Sicherheitspolitik‘ und 

‚Sicherheitsrecht‘ zusammengeführt, abgeglichen und auf das Gesamtprojekt bezogen 

worden. 

Mit Hilfe der übergreifenden Analysekriterien konnten die zentralen Akteure der jeweiligen 

Policy-Prozesse herausgestellt und deren Durchsetzungsfähigkeit in den Policy-Prozessen 

im Vergleich jeweils beschrieben und erklärt werden. Gemäß der Projekthypothese wurde 

insbesondere die Bedeutung der Vertreter der öffentlichen Verwaltung als Teil der Exekuti-

ven gegenüber den anderen Akteuren analysiert. Anhand der empirischen Daten ließ sich 

rekonstruieren, dass die Akteure aus der öffentlichen Verwaltung einerseits selbst zentral 

ihre Interessen durchsetzen konnten oder andererseits für die Unterstützung der zentralen 

Policy-Akteure höchst relevant waren. Der Einfluss zeigt sich bei allen Phasen der Policy-

Prozesse, aber insbesondere bei den Programm- bzw. Gesetzesformulierungen. Gleichzei-

tig zeigen die Studien, dass auf den Ebenen der Länder und des Bundes zivilgesellschaftli-

che Akteure bei den Programmformulierungs-, Implementations- und Evaluationsprozessen 

einen nur geringen Einfluss haben. Auf Länderebene konnte jedoch ein Bedeutungsanstieg 

von zivilgesellschaftlichen Sicherheitsforderungen gegenüber der Kommunalpolitik als ty-

pisch beobachtet werden. Kennzeichnend für die europäische Ebene ist darüber hinaus, 
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dass die wirtschaftlichen Akteure im Rahmen von Lobbyismus einen stärkeren Einfluss 

insbesondere auf die Standardisierung von Sicherheitsnormen nehmen. Die Policy-Studien 

belegen somit einen Politikfeldwandel, der sich durch Prozesse der Kommunalisierung, 

Europäisierung/Internationalisierung, Technisierung und Standardisierung von Sicherheits-

politik zusammenfassen lässt und dazu führt, dass von einem dominanten Einfluss der 

Exekutiven auf den Gesetzesinhalt als spezielle Folge der gesamten Policy-Prozesse vor-

nehmlich auf der Landes- und Bundesebene aber auch häufig auf europäischer Ebene ge-

sprochen werden kann. Dieser dominante Einfluss nimmt durch den Politikfeldwandel zwar 

andere Formen an, geht jedoch keinesfalls zurück. Die neue Bedeutung bezieht sich im 

stärkeren Ausmaß auf die Vernetzung verschiedener Ebenen und auf die Expertise zur 

möglichen Auswahl und Anwendung von technischen Problemlösungen. Weil bürgerschaft-

liche Forderungen und politische Überzeugungen stärker den Sicherheitswert betonen, 

steigt entsprechend die Bedeutung administrativer Interessen, die als ‚Interdependenz- und 

Herrschaftsmanager‘ zwischen den verschiedenen zivilgesellschaftlichen und politischen 

Erwartungen und technischen Problemlösungen vermitteln. Die politischen Akteure und 

Parlamente sind entsprechend dann handlungsfähig, wenn sie von der Exekutiven policy-

relevante Informationen für die Formulierung der Gesetze erhalten und die administrative 

Autonomie bei der Durchführung politischer Programme erhöhen. Hierdurch wird die politi-

sche, administrative und zivilgesellschaftliche Bindewirkung der politischen Programme bei 

der Formulierung und Implementation gesteigert. Gemäß der Projekthypothese lässt sich 

somit zusammenfassen, dass steigende Anforderungen zur Gewährleistung der Input- und 

Output-Legitimität in einer sich wandelnden Sicherheitspolitik dazu führen, dass die Exeku-

tive ihren sicherheitspolitischen Einfluss und Handlungsautonomie anpasst und weiter aus-

baut. 

4. 

Die Gesetzgebungsprozesse im Bereich der Inneren Sicherheit standen lange im Hinter-

grund der politik- und rechtswissenschaftlichen Forschung. Dies gilt trotz der erheblichen 

Fortschritte, die sowohl die Politikfeld- und Policy-Analyse als auch die juristische Rechts-

setzungswissenschaft in den letzten Jahren zu verzeichnen hat. 

Die Politikfeldanalyse bezieht sich auf die Beschreibung und Erklärung von horizontalen 

und vertikalen Politikfeldstrukturen. Dabei sind verschiedene Formen von Kooperation und 

Koordination als auch von politischen Konflikten zwischen politischen, administrativen und 

zivilgesellschaftlichen Akteuren für ein Politikfeld typisch. Politische Inhalte (Policies) gehen 
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aus diesen Politikfeldern hervor, sodass deren spezifische Formen von den politikfeldtypi-

schen Strukturarrangements abhängig sind. Obwohl die Politikfeld- und Policy-Analyse als 

etablierte politikwissenschaftliche Disziplin auch zum Politikfeld der Inneren Sicherheit viel-

fältige Erkenntnisse darüber hervorgebracht hat, wie spezifische Sicherheitsprobleme von 

Akteuren des Politikfelds konstruiert werden und politische Aufmerksamkeit erlangen und 

wie einzelne Policies als Problemlösungen formuliert, umgesetzt und bewertet werden, 

kommen Forschungen über die umfassenden und mehrebenenübergreifenden Politikfeld-

strukturen praktisch nicht vor.  

Die Projektforschung beschränkte sich nicht auf die Beschreibung von (pfadabhängigen) 

Politikfeldstrukturen, sondern rekonstruierte und analysierte detailliert die drei Policy-

Prozesse ‚Videoüberwachung öffentlicher Räume‘, ‚Telekommunikationsüberwachung‘ und 

‚biometrische Kontrollsysteme‘, die jeweils verschiedene Aspekte eines übergreifenden 

Politikfeldwandels zum Ausdruck bringen. Zu diesen Policies auf Länder-, Bundes- und 

europäischer Ebene liegen zwar teilweise Policy-Studien vor – diese beziehen sich jedoch 

vornehmlich auf eine Effektanalyse und blenden die Entstehungsbedingungen der politi-

schen Programme und die Durchsetzungspotenziale verschiedener politischer Akteure 

weitgehend aus. Durch die Beschreibung der Deutungsstrukturen und vor allem der Deu-

tungshoheit der Akteure, die sich bei den Policy-Prozessen regelmäßig durchsetzen, wurde 

es durch die Forschungen zur Sicherheitskultur möglich, den Politikfeldwandel im Sinne 

einer Kommunalisierung, Europäisierung/Internationalisierung und Technisierung zu cha-

rakterisieren. Analytisch erweitert wurden diese Beschreibungen durch die Strukturen, Ak-

teure und Mechanismen, die den Politikfeldwandel insbesondere auf europäischer Ebene 

vorantreiben. Dass dabei vor allem die Exekutive für die traditionelle Sicherheitsgewährleis-

tung als auch für die neuen Formen einer präventionsorientierten Sicherheitspolitik und -

recht einen zentralen Stellenwert hat, wurde in den bisherigen Forschungen nicht systema-

tisch erforscht.  

Der Stand der Politikfeld- und Policy-Forschung zur Inneren Sicherheit und der rechtswis-

senschaftlichen Rechtssetzungswissenschaft sind maßgeblicher Ausgangspunkt für die 

Entwicklung einer Mehrebenenanalyse des Politikfeld der Inneren Sicherheit im Wandel. An 

den vorgefundenen Forschungsstand dieser beiden Wissenschaftsdisziplinen knüpfte das 

Projekt „Sicherheitsgesetzgebung“ an. 

5. 
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Die Forschungen fanden in Kooperation mit zahlreichen Akteuren aus Politik, Parlamenten, 

Exekutiven, den Massenmedien und Interessengruppen statt, die teils als Interviewpartner, 

teils für Expertengespräche und als Tagungsteilnehmer ihre Sichtweisen einbrachten.  

Eine institutionalisierte Zusammenarbeit mit anderen Stellen als dem Verbundpartner be-

stand nicht. 
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II. 

1.  

Die Ergebnisse des Projektes sind vielfältig, sie befinden sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

partiell noch im Prozess der Veröffentlichung. Dieser Prozess soll im Jahre 2014 abge-

schlossen werden. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

� die Beschreibung der politischen Ebenen (international, Bund, Länder, Kommunen) 

des Politikfelds der Inneren Sicherheit nach politisch-rechtlicher Zuständigkeit für die 

Gewährleistung von Innerer Sicherheit;  

� die detaillierte analytische Rekonstruktion der Policies (1) Videoüberwachung öffentli-

cher Räume in den untersuchten Bundesländern Brandenburg, Hessen und Nordrhein-

Westfalen, (2) Telekommunikationsüberwachung durch die Analyse des IMSI-Catchers 

auf Bundesebene und (3) biometrische Kontrollsysteme exemplarisch durch das Visa-

Informationssystem auf europäischer Ebene entlang der Phasen des Policy-Zyklus 

(Problemdefinition, Agenda-Setting, Programmformulierung, Implementation und Eva-

luation);  

� die Beschreibung policy-relevanter Akteure und Akteursgruppen (Politiker, Angehörige 

des öffentlichen Dienstes, Journalisten, Fachwissenschaftler, Interessenvertreter, Da-

tenschutzbeauftragte) und deren Kontaktstrukturen; 

� die Analyse von politischen Überzeugungen und Ressourcen policy-relevanter Akteure 

und Akteursgruppen, die für die Deutung von Problemen und Durchsetzung von Prob-

lemlösungen während der Policy-Prozesse wesentlich waren; 

� die Beschreibung von policy-spezifischen und policy-übergreifenden Kontakt- und 

Netzwerkstrukturen auf und zwischen den politischen Ebenen (Kommune, Länder, 

Bund, Europa und international); 

� die Untersuchungen des übergreifenden Politikfeldwandels und dessen Implikationen 

für die politikfeldspezifischen Strukturarrangements;  

� die Analyse politischer, administrativer und zivilgesellschaftlicher Handlungslogiken 

und -interessen sowie deren politikfeldtypische Bedeutung bei der Auswahl, entschei-

dungsbezogenen Formulierung, Umsetzung und Bewertung politischer Inhalte. 
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2. 

Die Zuwendungen wurden entsprechend der Zwecksetzung des Bewilligungsbescheides 

verwendet. Ganz im Vordergrund standen dabei die Gehälter von wissenschaftlichen Mitar-

beiter/innen sowie studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften.  

Aber auch die sonstigen Kosten, namentlich Interviewdurchführungs- und Transkripti-

onskosten sowie Kosten für Kongressreisen, technische Ausstattung, Fachliteratur, wurden 

antragsgemäß verausgabt. Nachträgliche Umwidmungen waren nur in geringem Umfang 

erforderlich.  

Sämtliche Kostenpositionen entsprechen dem Kostenplan und dem Zuwendungszweck des 

Bewilligungsbescheids. Dazu wird auf den zahlenmäßigen Nachweis verwiesen.  

Es wurden mehrere Tagungen durchgeführt: Im Anfangsstadium des Projekts (15. Februar 

2011) hat in Bielefeld ein interdisziplinärer Workshop mit externen Wissenschaftler/innen zu 

unterschiedlichen Aspekten des Projekts stattgefunden. Zu (Teil-)Fragestellungen des Pro-

jekts und in Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären Arbeitskreis Innere Sicherheit 

(AKIS) wurden Expertentagungen mit Sozialwissenschaftler/innen zum Thema ‚Cyber-

Sicherheit’ am 19. Juni 2012 an der Universität Witten/Herdecke und bei dem 25. wissen-

schaftlichen Kongress der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW) am 

27.-28. September 2012 zum Thema ‚Verfassungsschutz zwischen administrativer Effektivi-

tät und demokratischer Transparenz’ durchgeführt. Bei der durch die Bielefelder Kollegen 

organisierten Tagung zur ‚Evaluation von Sicherheitsgesetzen’ im Mai 2013 wurden die 

politikwissenschaftlichen Projektinhalte vorgestellt und diskutiert. Darüber hinaus fand am 

11. Juni 2013 eine SiGG-Abschlusstagung an der Universität Witten/Herdecke statt. Ziel 

der Tagung war es, die verschiedenen Fragestellungen und Forschungsaspekte des Ge-

samtprojekts vor dem Hintergrund der empirischen Daten mit politik- und rechtswissen-

schaftlichen Experten hinsichtlich der Plausibilität, Vollständigkeit und Angemessenheit 

theoretisch-analytisch zu diskutieren. 

 

3.  

Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit zeigen sich insbesondere in den 

erzielten Ergebnissen (s.o.).  
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4.  

Die Ergebnisse des Vorhabens verstehen sich als Beitrag zum gesellschaftlichen Dialog 

des Förderungsprogramms. Das Forschungsprojekt hat mit den interdisziplinären Ansätzen 

und Methoden dazu beigetragen, die politischen Prozesse und Strukturen im Politikfeld 

Innere Sicherheit genauer zu beschreiben, zu erklären und zu bewerten. Durch die interdis-

ziplinäre Perspektive gelang es, politik- und rechtswissenschaftliche Forschungsstrategien 

innovativ aufeinander zu beziehen und so die Wechselseitigkeit formaler und informaler 

Prozesse und Strukturen im Politikfeld in den Blick zu nehmen. Aus dieser Perspektive 

konnten die Policy-Prozesse (Videoüberwachung, Telekommunikationsüberwachung, bio-

metrische Kontrollsysteme) und Politikfeldstrukturen in einem kooperativ geprägten Mehr-

ebenensystem (Bundesländer, Bund und der EU) des Politikfelds der Inneren Sicherheit 

hinreichender als in den bisherigen Forschungen zu diesem Bereich analysiert und der ge-

genwärtige Politikfeldwandel theoretisch-analytisch umfassender rekonstruiert werden.  

Die Projektergebnisse wurden durch die projektbegleitenden Tagungen in die wissenschaft-

liche Diskussion eingebracht. Vielfältige Aspekte des Projekts gingen in zahlreichen Lehr-

veranstaltungen an der Universität Witten/Herdecke (Wintersemester 2010/2011, 

2011/2012, 2012/2013; Sommersemester 2011, 2012, 2013) zur Politikfeld- und Policy-

Analyse Innere Sicherheit sowie Sicherheitsgesellschaft und Sicherheitspolitik ein. Im Wei-

teren wurden die verschiedenen (Teil-)Projektinhalte in Veröffentlichungen und Diskussi-

onsbeiträge eingebunden, die nicht zentral den policy-bezogenen Themen gewidmet wa-

ren, aber entsprechende Bezüge aufwiesen. 

Darüber hinaus werden die Einzelergebnisse des Projekts durch vergleichender und theo-

retisch-analytisch reflektierender Einordnung in Form eines interdisziplinären Sammelban-

des veröffentlicht.  

Eine weitere Verwertung und Fortentwicklung der Projektergebnisse ist über den Vorha-

benzeitraum hinaus zu erwarten. Es werden zwei weiterführende Dissertationen erstellt, die 

sich zurzeit in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Zudem sind darüber hinaus weite-

re Publikationen der beteiligten Wissenschaftler/innen zu erwarten. 
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Unmittelbar wirtschaftliche oder wirtschaftlich verwertbare Ergebnisse – auch mit Standort-

bezug – wurden demgegenüber nicht erzielt. 

5.  

Dem Zuwendungsempfänger sind während der Durchführung des Vorhabens keine Fort-

schritte auf dem Gebiet des Vorhabens durch andere Stellen bekannt geworden.  

 

6.  

Das durchgeführte Forschungsvorhaben mündete in eine Reihe von Veröffentlichungen, 

welche in unterschiedlichen Formaten erschienen sind. Dazu zählen namentlich:  

• Endreß, Christian/Petersen, Nils: Dimensionen des Sicherheitsbegriffs, in: Dossier Inne-

re Sicherheit, Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Bonn. Online abrufbar unter:  

http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/innere-sicherheit/76634/dimensionen-des sicher-

heitsbegriffs?p=all. 

• Lanfer, Jens/Lange, Hans-Jürgen/Petersen, Nils 2012: Das Politikfeld „Innere Sicher-

heit“: Institutionen, Strukturen, Prozesse, Inhalte und Akteure in der politikwissenschaftli-

chen Analyse, in: Gerhold, Lars/Schiller, Jochen (Hrsg.): Perspektiven der Sicherheits-

forschung, Beiträge aus dem Forschungsforum Öffentliche Sicherheit, Frankfurt am 

Main: Peter Lang Verlag, S. 133-154.  

• Lanfer, Jens 2012: Gewährleistung von Innerer Sicherheit zwischen Staat und Stadt, in: 

Lemke, Matthias (Hrsg.): Die gerechte Stadt. Politische Gestaltbarkeit verdichteter Räu-

me, Stuttgart: Steiner Verlag, S. 139-166. 

• Lanfer, Jens/Lange, Hans-Jürgen 2011: Das Politikfeld Innere Sicherheit im Wandel zwi-

schen Ausdifferenzierung und politisch-administrativer Steuerung, Schriften zur Zukunft 

der Öffentlichen Sicherheit, Ausgabe 1, 03/2011, Bundesministerium des Innern, S. 52-

55. Online abrufbar unter:  

http://www.zukunftsforum-oeffentliche-sicherheit.de/downloads/Schriftenreihe-1.pdf. 

• Lanfer, Jens 2013: Die Dominanz der Verwaltung im Politikfeld Innere Sicherheit – Si-

cherheitskulturelle Untersuchung am Beispiel der Videoüberwachung öffentlicher Räume 

in NRW, in: Lange, Hans-Jürgen/Wendekamm, Michaela/Endreß, Christian (Hrsg.): Di-

mensionen der Sicherheitskultur, Wiesbaden: VS, S. 195-234. 
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Noch nicht erschienen sind die folgenden Beiträge:  

• Gusy, Christoph/Lange, Hans-Jürgen (Hrsg.): Sicherheitsgesetzgebung. Gesetzge-

bungsprozesse in einer sich wandelnden Sicherheitsarchitektur am Beispiel der Video-

überwachung öffentlicher Räume, Telekommunikationsüberwachung und biometrischer 

Kontrollsysteme (in Bearb., geplant für 2014/2015). 

• Lanfer, Jens: Politische Evaluationsprozesse in Gesetzgebungsverfahren zur Video-

überwachung öffentlicher Räume. Darstellung anhand des empirischen Vergleichs von 

Hessen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, in: Gusy, Christoph (Hrsg.): Evaluation 

von Sicherheitsgesetzen. Auftrag, Realität, Standards und Durchführung, Wiesbaden: 

VS (in Bearb., geplant für 2014).  

• Lanfer, Jens/Lange, Hans-Jürgen (Hrsg.): Verfassungsschutz. Staatliches Handeln zwi-

schen administrativer Effektivität und demokratischer Transparenz, Wiesbaden: VS (in 

Bearb., geplant für 2014). 

• Lange, Hans-Jürgen/Bötticher, Astrid (Hrsg.): Cyber-Sicherheit, Wiesbaden: VS (in 

Bearb., geplant für 2014).  

• Zudem sind derzeit zwei Dissertationen in Arbeit, die explizit Projektergebnisse beinhal-

ten und mit deren Erscheinen im Jahr 2014 zu rechnen ist.  
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Anlage 1: 

Kurzfassung der wesentlichen fachlichen Inhalte des  Schlussberichts des For-

schungsprojekts „Sicherheitsgesetzgebung“ (SiGG)  

 

Die grundlagenorientierte Projektforschung war darauf ausgerichtet, durch die Politikfeld- 

und Policy-Analyse die dominanten politischen Einflussstrukturen im Politikfeld zu identifi-

zieren und deren Auswirkungen auf das politikfeldtypische Wertdual zwischen ‚bürgerrecht-

licher Freiheit‘ und ‚kollektiver Sicherheit‘ zu rekonstruieren. Dadurch wurden sowohl pfad-

abhängige Strukturmuster und Strukturveränderungen infolge neuer Bedrohungsszenarien 

(veränderte Problemperzeption) als auch neue Policies und Sicherheitsgesetze (veränderte 

Problemlösungen) im Politikfeld beschrieben, erklärt und bewertet.  

Das Politikfeld der Inneren Sicherheit ist geprägt von einem politischen Mehrebenensys-

tem, das sich durch eine hohe Dominanz der Exekutive und das weitgehende Fehlen zivil-

gesellschaftlicher Interessengruppen gegenüber anderen Politikfeldern auszeichnet. Durch 

eine zunehmende gesellschaftliche Bedeutung von Sicherheitswerten bei gleichzeitig ver-

stärkt auftretenden Unsicherheitsempfindungen und veränderten Bedrohungslagen wandelt 

sich die Sicherheitsarchitektur im Politikfeld grundlegend. Antreibende Prozesse sind hier-

bei insbesondere die Kommunalisierung, Europäisierung/Internationalisierung und Techni-

sierung, die neue Problemperzeptionen und Problemlösungen vor allem durch präventions-

orientierte Policies und eine Erweiterung des politischen Mehrebenensystems zum Aus-

druck bringen. Damit einhergehend können sich auch die basalen Deutungsstrukturen im 

Politikfeld verändern. Dabei ist die Fragestellung zentral, welche Akteure, wie und wann 

sicherheitspolitische Inhalte (Probleme, Problemlösungen) in den sich neu formierenden 

horizontalen und vertikalen Netzwerkarrangements deutungsmächtig ausformen und 

durchsetzen.  

Gemäß der Projekthypothese einer Dominanz der Exekutiven im Politikfeld der Inneren 

Sicherheit fokussierte die Forschung die Politikfeldstrukturen und -prozesse, die eine Do-

minanz der Verwaltung hervorbringen oder verstärken. Vor dem Hintergrund eines präven-

tions- und technikinduzierten Politikfeldwandels wurde gleichsam analysiert, in welcher 

Weise sich auch diese staatszentrierten Politikfeldstrukturen durch neue Policies verän-

dern.  

Exemplarisch wurden auf jeder Ebene des politikfeldspezifischen Mehrebenensystems Po-

licies ausgewählt, die den Politikfeldwandel zum Ausdruck bringen. Namentlich waren dies 

die Policies ‚Videoüberwachung öffentlicher Räume‘, ‚Telekommunikationsüberwachung‘ 
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am Beispiel des IMSI-Catchers und die ‚biometrischen Kontrollsysteme‘ am Beispiel des 

Visa-Informationssystems (VIS). Durch empirische Erhebungen (qualitative Expertenbefra-

gung und Dokumentenanalyse) erfolgte sowohl eine detaillierte analytische Rekonstruktion 

der Policies entlang der Phasen des Policy-Zyklus (Problemdefinition, Agenda-Setting, 

Programmformulierung, Evaluation) als auch die Beschreibung von Überzeugungen der 

policy-relevanten Akteure und Akteursgruppen (Politiker, Angehörige des öffentlichen 

Dienstes, Journalisten, Interessenvertreter, Datenschutzbeauftragte). Durch die Prozess-

verläufe und die Strukturmuster der Policies konnte analysiert werden, welche Akteure sich 

zu welchen Phasen des Policy-Prozesses durch verschiedene politische Ressourcen und 

Handlungsspielräume durchgesetzt und die Gesetzesinhalte maßgeblich ausgeformt ha-

ben.  

Die drei Policy-Studien zeigen, dass auch vor dem Hintergrund des Politikfeldwandels ein 

gleichbleibend starker Einfluss der Exekutiven auf die Policy-Prozesse im Allgemeinen und 

auf die Gesetzgebungsprozesse im Besonderen besteht. Die Deutungshoheit der Exekuti-

ven bei den Problemperzeptionen und Problemlösungen erwächst insbesondere aus  

• den administrativen Kompetenzen zur Herstellung von Sicherheit, die gegenüber den 

vornehmlich politischen Diskursen über Bedingungen und Folgen einer Begrenzung von 

bürgerrechtlichen Freiheiten deutungsmächtiger werden,  

• den zunehmenden administrativen Handlungsfreiräumen infolge  

-  von Abstimmungen und Verhandlungen ‚im Schatten‘ der Politik und politischen Zivil-

gesellschaft insbesondere auf europäischer Ebene (Vorprägung nationalstaatlicher 

Gesetzgebungsprozesse), aber auch auf Bundes- und Länderebene durch die von 

den Ministerien auf Grundlage administrativer Erwartungen und Interessen initiierten 

Gesetzgebungsverfahren, 

-  von vorgesetzlichen Anwendungen der Sicherheitstechnik insbesondere auf Ebene 

des Bundes,  

- eines vornehmlich zwecksetzenden Rechts und der hierdurch zunehmenden administ-

rativen Autonomie bei der Gesetzesimplementation und Effektbewertung auf Ebene 

der Bundesländer;  

• den dichten Strukturnetzen der administrativen Vertreter auf einer politischen Ebene, 

durch die administrative Problemperspektiven deutungsmächtig entwickelt und die Bin-

dewirkung von Problemlösungen während der Implementation politischer Programme 

gesteigert wird, 
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• den Informationsvorsprung der Ministerien gegenüber den Parlamenten auf den ver-

schiedenen politischen Ebenen, der zur Durchsetzung der administrativen Interessen im 

Schatten der Politik, Parlamente und Zivilgesellschaft genutzt wird und 

• den Professionsnetzwerken (‚Fachbruderschaften‘) zum administrativen Wissensaus-

tausch über politische Ebenen hinweg. 

Dass die Technisierung von Problemlösungen zu einer Verstärkung der ministerialen Ein-

flussnahmen führen kann, geht vor allem aus der Policy-Forschung zur Telekommunikati-

onsüberwachung auf Bundesebene hervor. Demgegenüber zeigen die Policy-Studien zur 

‚Videoüberwachung öffentlicher Räume‘ und ‚biometrischer Kontrollsysteme‘, dass sich auf 

der kommunalen und europäischen Ebene neue Macht- und Strukturarrangements entwi-

ckeln. Auf beiden politischen Ebenen sind politische und privatwirtschaftliche Interessen im 

stärkeren Ausmaß als auf den staatlichen Ebenen (Bund und Länder) vertreten, sodass 

sich die Policy-Prozesse hier heterogener, offener und dezentraler gestalten. Dabei sind 

internationale Standardisierungsprozesse von Sicherheitsmaßnahmen genauso wie private 

und kommunale Sicherheitsdienste neue Problemlösungen, die pfadabhängige Strukturen 

administrativer Aufgabenerledigung verändern und dazu führen, dass eine staatszentrierte 

Sicherheitsherstellung im Politikfeld zunehmend durch Koordinations- und Kooperations-

formen eines exekutiv-betonten ‚Interdependenz- und Herrschaftsmanagements‘ ergänzt 

werden. Hierdurch werden neue Rollen administrativen Handelns ersichtlich, die jedoch die 

Verwaltungsdominanz im Politikfeld nicht schwächen, sondern im Verhältnis zur Politik und 

Zivilgesellschaft, deren politische Legitimation sich vornehmlich auf einer politischen Ebene 

konzentriert, häufig stärken. In diesem Sinne zeigt sich eine zunehmende Autonomie der 

Exekutiven, die aus dem ebenenübergreifenden Handlungszusammenhang des erweiterten 

politischen Mehrebenensystems erwächst. Die sicherheitsrelevanten Informationen werden 

weiterhin staatlich gebündelt und vermehren die administrative Expertise, die während der 

Gesetzgebungsprozesse auf der jeweiligen politischen Ebene durch die Politik verstärkt 

nachgefragt wird.  
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S. 22 – VERTRAULICH  

 


