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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. Un-

tersucht wurde dabei die Rolle der Gesetzgebung im Politikfeld der Inneren Sicherheit. Zu 

diesem Zweck wurden übergreifend grundlegende Aspekte von Legitimation, Rechtsstaat-

lichkeit, demokratischer Beteiligung und Kontrolle in die stark von gesetzlichen Einzel-

maßnahmen und punktuellen Neuregelungen geprägte Diskussion einer sich wandelnden 

Sicherheitsarchitektur eingebracht. Dabei ging es zentral um die Analyse der wechselseiti-

gen Beziehungen zwischen „Sicherheitsrecht“ und „Sicherheitspolitik“. Die leitende Pro-

jektthese betraf dabei die Dominanz der Exekutive in der Gesetzgebung zur Inneren Si-

cherheit. Hierzu wurde die Position der Exekutive in diesem Prozess und daneben die Rol-

le des Parlaments beschrieben: Was leistet das Parlament als Legislativorgan und was soll-

te es leisten? 

 

Das Forschungsvorhaben war interdisziplinär angelegt. Es verknüpfte Politik- und 

Rechtswissenschaft. Kooperationspartner waren Wissenschaftler/innen des Lehrstuhls für 

Politikwissenschaft der Universität Witten/Herdecke (Prof. Dr. Hans-Jürgen Lange) und 

der Bielefelder Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte 

(Prof. Dr. Christoph Gusy). 

 

Grundlage der Untersuchung bildeten drei Fallstudien auf Landes-, Bundes- und europäi-

scher Ebene, die jeweils parallel aus politik- und rechtswissenschaftlicher Perspektive er-

forscht wurden. Auf Landesebene wurde die Einführung der gesetzlichen Ermächtigungen 

zur polizeilichen Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten im öffentlichen Raum 

in drei Bundesländern exemplarisch untersucht. Auf Bundesebene war die Ausweitung der 

Ermächtigungen zur Telekommunikationsüberwachung am Beispiel der Neuregelungen 

zum Einsatz des sog. IMSI-Catchers durch staatliche Sicherheitsbehörden Untersuchungs-

gegenstand. Und auf der europäischen Ebene wurde die Einführung biometrischer Kon-

trollsysteme exemplarisch an den Regelungen zum Visa-Informationssystem behandelt. 

Hierbei ging es nicht nur um die einzelne Untersuchungsebene, sondern auch um ihre Ver-

knüpfungen zu den jeweils anderen. Die fallstudienübergreifende Projektthese von der 

Dominanz der Exekutive in der Sicherheitsgesetzgebung wurde anhand dieser drei Einzel-
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untersuchungen konkretisiert und in ihren Auswirkungen auf die Eigenständigkeit des Par-

laments als Akteur im Gesetzgebungsprozess untersucht. 

 

2. 

An den vorgefundenen, im Hinblick auf die Projektthesen eher defizitären Forschungs-

stand, namentlich in der Rechtswissenschaft, konnte kaum angeknüpft werden. Vorhandene 

gesetzgebungswissenschaftliche Analysen wurden umfassend ausgewertet und der For-

schung zugrunde gelegt. 

 

Zur Erarbeitung der Fallstudien wurden Informationsbestände, Datenbanken, Bibliotheks-

dienste (wie etwa Beck Online und Juris) und Parlamentsdokumentationsdienste (insbe-

sondere der Parlamentsspiegel) benutzt. Weiter wurde eine große Anzahl von Expertenin-

terviews durchgeführt. Dadurch konnten insbesondere informelle Abläufe, die regelmäßig 

nicht dokumentiert und lediglich den daran beteiligten Akteuren bekannt sind, nachvollzo-

gen werden. Expertentagungen mit Teilnehmer/innen/n aus Wissenschaft und Praxis runde-

ten das Forschungsdesign ab.  

 

Die Interviewphase war ein besonders intensiver und aufwendiger Arbeitsschritt, der von 

der Entwicklung des Leitfadenfragebogens über die Durchführung der Experteninterviews 

bis zu deren Auswertung und Ergebnisformulierung reichte. 

 

Ziel der Expertenauswahl war es, das gesamte berufliche, aber auch politische Spektrum 

der an den untersuchten Gesetzgebungsprozessen beteiligten Akteure abzudecken. Dadurch 

wurden die verschiedenen, partiell gegenläufigen Interessen, die im politischen Prozess 

eine Rolle gespielt haben, in Erfahrung gebracht, analysiert und in die Rekonstruktion der 

Gesetzgebungsprozesse sachgerecht und angemessen einbezogen. Sie waren (oder sind 

noch) in den folgenden Bereichen tätig: Datenschutz (Datenschutzbeauftragte, Mitarbeiter 

des jeweiligen Datenschutzzentrums), Parlament (Abgeordnete des Europaparlaments, des 

Bundestages und der Landtage), Regierung (Innenminister, Justizminister, Staatssekretäre, 

Fachreferenten), Polizeibehörden (Polizeipräsidenten, Bereichsleiter), Kommunalpolitik 

(Bürgermeister), Forschung (Wissenschaft, Evaluationsforschung), Sicherheitsunterneh-

men, Interessengruppen und Vertreter internationaler Organisationen. Daraus konnten 

Schlüsse auf die Funktionsweise der Gewaltengliederung und die Legitimationsbeschaf-

fung durch Gesetze im Sicherheitsrecht gezogen werden. 
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Im Rahmen der Anbahnung der Experteninterviews ist den ausgewählten Interviewpart-

nern 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 

daraus gewonnenen Erkenntnisse vorgestellt, analysiert und verglichen. Anhand einer ebe-

nenübergreifenden Analyse der Gesetzgebungsprozesse und der daran beteiligten Akteure 

konnten Gemeinsamkeiten und Unterschiede im jeweiligen politischen Prozess herausge-

arbeitet und zur Entwicklung der theoretischen und praktischen Grundlagen für den über-

greifenden Vergleich der einzelnen Fallstudien herangezogen werden. Als förderlich erwies 

sich namentlich der Umstand, dass beide Projektleiter in enger Kooperation mit dem wis-

senschaftlichen „Arbeitskreis Innere Sicherheit“ (AKIS) stehen als auch Mitglieder des 

„Wissenschaftlichen Fachdialogs Sicherheitsforschung“ des BMBF sind.  

 

3. 

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

der 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 stets 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 Präzisie-

rung der den Fallstudien zugrunde liegenden Fragestellungen und Untersuchungshypothe-

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

Konzepte eines Wandels von Staatlichkeit, insbesondere in Bezug auf den Umgang mit der 

Gefahr, Sicherheit und Freiheit sowie die theoretischen Zugänge zu einer rechtswissen-

schaftlichen Rechtssetzungslehre erarbeitet. Der zeitliche Untersuchungsrahmen der Fall-

studien wurde auf zehn Jahre festgesetzt, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu ge-

währleisten. 

 

In einem interdisziplinären Workshop wurden die theoretischen Ansätze einer Politikfeld-

beschreibung durch die politikwissenschaftlichen Kollegen vermittelt. 
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Am Ende der ersten Phase hat in Bielefeld am 15.02.2011 ein interdisziplinärer Workshop 

zu unterschiedlichen Aspekten des Projekts stattgefunden. Die aus Politik- Sozial- und 

Rechtswissenschaft stammenden Referenten und Diskutanten haben wesentliche Hilfestel-

lungen für eine Eingrenzung der Fragestellungen sowie Möglichkeiten und Perspektiven 

ihrer Untersuchung aufgezeigt. Studien zur Gesetzgebung aus anderen Politikfeldern tru-

gen dort zur Konkretisierung und Entwicklung der wesentlichen Fragestellungen 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 Fallstudien. 

Die Beschreibung des Politikfeldes, namentlich der divergierenden Rollen von Exekutive 

und Parlament einschließlich ihrer kooperativen und gegenläufigen Rollen im Prozess der 

Rechtssetzung lieferte die Basis für eine Entwicklung von Einzelkriterien zur Untersu-

chung der Ausgangshypothesen des Projekts. Auf dieser Grundlage wurde zusammen mit 

dem Wittener Team ein Analyserahmen erarbeitet, der verfassungsrechtliche, -theoretische 

und politikfeldanalytische Fragestellungen verknüpft und die Grundlage der einzelnen Un-

tersuchungen darstellt. 

 

Phase 3: 

Zur thematischen Erschließung und Konkretisierung der Positionen bei vorgesetzlichen 

Akteuren wurde in der dritten Arbeitsphase eine qualitative Akten- und Dokumentenanaly-

se durchgeführt. 

 

Es wurde insbesondere herausgearbeitet, wie Akteure im Rahmen gegebener institutionel-

ler Strukturen handeln, wie individuelle Einflusspotentiale genutzt werden, oder ob be-

stimmte Institutionen, Mitgliedstaaten, private Akteure oder auch einzelne Persönlichkei-

ten bei der Gestaltung des Gesetzgebungsprozesses besonders hervortraten. 

 

Auf dieser Grundlage entwickelten die Teams einen Interviewleitfaden, der anschließend 

im gesamten Projektteam diskutiert und nach harmonisiert wurde. Im Interviewleitfaden 

wurden sowohl strukturelle Aspekte – zur Darstellung der Netzwerke im Politikfeld – so-

wie inhaltliche Aspekte, die der Darstellung der einzelnen Fallstudien dienten, verknüpft. 



Seite 6 

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

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

Hinblick auf ihre „Türöffnerfunktion“ zu weiteren relevanten Experten ausgewählt wor-

den. Da sich die ersten explorativen Experteninterviews als geeignet erwiesen, wurde die 

Interviewphase fortgesetzt. Sie wurden die Grundlage zur Formulierung der Ergebnishypo-

thesen der jeweiligen Fallstudien.  

 

Phase 4: 

Die vierte Phase diente einem übergreifenden Vergleich der Zwischenergebnisse aus den 

Fallstudien und dem theoretischen Analyserahmen. Hierzu wurde ein gemeinsam nutzbarer 

Leitfaden zur Erfassung der Interaktionen zwischen den Akteuren erstellt. 

 

Eine Vorstellung und Besprechung der drei Fallstudien – auch unter Berücksichtigung der 

ersten Ergebnisse aus den Experteninterviews – hat in dieser Phase begonnen. Anhand ei-

nes zuvor erarbeiteten Kriterienkataloges konnten erste Erkenntnisse hinsichtlich wesentli-

cher Einflussfaktoren auf Prozess, dominante Akteure und ihre Interessen, Durchsetzungs-

strategien, Handlungsmöglichkeiten und -logiken sichtbar gemacht werden.  

 

In Bezug auf die europäische Ebene war darüber hinaus von Interesse, ob durch eine „Ebe-

nenwahl“ Handlungsspielräume der Exekutiven bewusst verändert werden können. Dazu 

wurden Thesen einer neuen „Staatsräson“, zum Autonomiestreben nationaler Exekutiven 

und zur Instrumentenwahl herangezogen und nutzbar gemacht. 

 

Phase 5: 

Die fünfte Projektphase beinhaltete die Untersuchung der Einbringung bzw. Rezeption von 

Regelungsideen in parlamentarische Verfahren durch gesetzesvorbereitende bzw. gesetzge-

bende Akteure sowie die Gesetzesverabschiedung. Ergänzend wurde die öffentliche Dis-

kussion aus Zeitungsberichten und wissenschaftlichen Aufsätzen nachgezeichnet, um die 

Rezeptionsbedingungen außerhalb des unmittelbaren politischen Spektrums zu erfassen. 

Durch Zwischenevaluationen sollten die Ergebnishypothesen konkretisiert und für das Ge-

samtprojekt zusammengeführt werden. 

 

Das durch die Experteninterviews gewonnene Datenmaterial wurde umfassend im Hin-

blick auf die zuvor erarbeiteten und abgestimmten Projekthypothesen und Analyserahmen-
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bedingungen ausgewertet. Vorträge der Projektmitarbeiter/innen im Rahmen der Projekt-

treffen haben die sich in den Projektteams abzeichnenden Ergebnisse aufgezeigt und deren 

Einordnung in den Analyserahmen des Gesamtprojekts hergestellt. Ein Vergleich der ver-

abschiedeten Gesetze mit den ursprünglichen Initiativen im Hinblick auf konkrete Ausge-

staltung und Begründungen sollte aufzeigen, inwieweit sich das parlamentarische Verfah-

ren auf die zuvor fixierten Gesetzesinitiativen auswirkt. Es wurden Begründung und 

Durchsetzung der maßgeblichen Interessen durch die beteiligten Akteure beobachtet und in 

die Rekonstruktion der Gesetzgebungsprozesse eingearbeitet. 

 

Phase 6: 

Im Zentrum der sechsten Phase stand sodann der fallstudienübergreifende Vergleich der 

untersuchten Gesetzgebungsprozesse. Hier wurden Ergebnisse zusammengeführt, Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten zwischen Einzelergebnissen festgestellt und daraus die 

übergreifenden Erkenntnisse formuliert. In Abstimmung mit dem Wittener Projektteam 

konnten die die Ergebnisse der Teilvorhaben „Sicherheitspolitik“ und „Sicherheitsrecht“ 

zusammengeführt, abgeglichen und auf das Gesamtprojekt bezogen konnten. 

 

Durch Gegenüberstellung der Kriterien für die exekutiven Einwirkungen auf die Gesetzge-

bung und der Legitimationsleistungen des Parlaments konnte veranschaulicht werden, dass 

die Rolle des Parlaments in der Sicherheitsgesetzgebung wenig bis kaum über den förmli-

chen Gesetzesbeschluss hinausgegangen ist. Insbesondere auf Landes- und Bundesebene 

sind daher „Entparlamentarisierungstendenzen“ in der Sicherheitsgesetzgebung festgestellt 

worden. Dies macht Verschiebungen im Gewaltenteilungssystem zugunsten der Exekutive 

im Gesetzgebungsprozess deutlich. Zugleich wurde festgestellt, dass im Unterschied zur 

nationalen Ebene auf europäischer Ebene das Parlament eine deutlich stärkere Rolle ge-

spielt hat. Es konnte Kontrollfunktionen übernehmen und eigene Interessen in Form von 

erfolgreichen Änderungsanträgen im Gesetzgebungsverfahren einbringen. Hier konnte 

veranschaulicht werden, dass und wie die Vertragsänderungen durch den Reformvertrag 

von Lissabon das Entscheidungsverfahren und deren Akteure beeinflusst hat. 

 

4. 

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

grund der politik- und rechtswissenschaftlichen Forschung. Dies gilt trotz der erheblichen 
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Fortschritte, die sowohl die juristische Rechtssetzungswissenschaft als auch die Politik-

feldanalyse in den letzten Jahren zu verzeichnen hat. 

 

Die Rechtswissenschaft beginnt zumeist mit dem Gesetz, sobald es erlassen worden ist. 

Wie das Gesetz aber entstanden ist, interessiert allenfalls bei seiner späteren gerichtlichen 

Konformitätsprüfung am Maßstab höherrangigen Rechts. Dazu besteht ein breit angelegter 

juristischer Erkenntnisstand. Das Gesetzgebungsverfahren, einschließlich der hieran betei-

ligten Institutionen, politischen Akteure, Verfahren und Einflusssysteme ist erst in jüngerer 

Zeit verstärkt Gegenstand rechtswissenschaftlichen Forschungsinteresses geworden. In der 

Rechtssetzungswissenschaft kommt der Bereich der Gesetzgebung zur Inneren Sicherheit 

praktisch nicht vor. Anders als auf anderen Politikfeldern, wie das Umwelt- und Technik-

recht, findet sich hier keine differenzierte Untersuchung der an der Gesetzgebung beteilig-

ten Akteure und der Art ihrer Einflussnahme auf die Entstehung der Gesetze. Auch auf der 

europäischen Ebene sind keine vergleichbaren Untersuchungen ersichtlich. Gerade dort 

bringt der Reformvertrag von Lissabon aber neue rechtliche Rahmenbedingungen und da-

mit frischen Wind in die Rechtssetzungsdiskussion ein. Ein Wandel kann dort deutlich be-

obachtet und beschrieben werden. 

 

Der Stand der Politikfeldforschung zur Inneren Sicherheit und der rechtswissenschaftli-

chen Rechtssetzungswissenschaft sind maßgeblicher Ausgangspunkt für die Entwicklung 

einer „Rechtssetzungswissenschaft der Sicherheitsgesetzgebung“. An den vorgefundenen 

Forschungsstand dieser beiden Wissenschaftsdisziplinen knüpfte das Projekt „Sicherheits-

gesetzgebung“ an. 

 

5. 

Die Forschungen fanden in Kooperation mit zahlreichen Akteuren aus Politik, Parlamen-

ten, Exekutiven, der Presse und Verbänden statt, die teils als Interviewpartner, teils für Ex-

pertengespräche 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 Projekts befinden sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt partiell noch im 

Prozess der Auswertung und Veröffentlichung. Dieser Prozess wird voraussichtlich im Jahr 

2014 abgeschlossen werden. 

Die Ergebnisse wurden im Wesentlichen anhand der Ergebnisse aus den Experteninter-

views und den durchgeführten Tagungen erzielt. Wie anhand des zahlenmäßigen Nachwei-

ses aufzeigt wird, wurde ein Großteil der zugewendeten Sachmittel für deren Durchfüh-

rung und Auswertung verwendet. 

 

 

2. 

Die Zuwendungen wurden entsprechend der Zwecksetzung des Bewilligungsbescheides 

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

beiter/innen sowie studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften. Aufgrund der sehr 

arbeitsintensiven Phase in den letzten Monaten vor Auslaufen des Projekts wurden die Ar-

beitsverträge der studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte aufgestockt. Maßgeb-

lich hierfür waren dringend anfallende Abschlussarbeiten, gleichzeitig aber auch die im 

Mai 2013 die Bielefelder veranstaltete Abschlusstagung zur Evaluation von Sicherheitsge-

setzen im Zentrum für interdisziplinäre Forschung (Bielefeld) statt. In deren Umfeld viele 

inhaltliche und organisatorische Arbeiten erledigt werden.  

 

Aber auch die weiteren Kosten, namentlich Interviewdurchführungs- und Transkriptions-

kosten sowie Kosten für Kongressreisen u.ä., wurden antragsgemäß verausgabt. Nachträg-

liche Umwidmungen waren nur in geringem Umfang erforderlich. 

 

Darüber hinaus wurden mehrere Tagungen durchgeführt: Im Anfangsstadium des Projektes 

(15.02.2011) hat in Bielefeld ein interdisziplinärer Workshop mit externen Wissenschaft-

ler/innen zu unterschiedlichen Aspekten des Projekts stattgefunden. Eigenständig hat das 

Bielefelder Team zudem am 13. und 14. Mai 2013 eine Tagung zur Evaluation von Sicher-

heitsgesetzen im Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) Bielefeld veranstaltet. Im 

Rahmen dieser Tagung wurden mehrere Evaluationsstudien vorgestellt, wobei im Vorder-

grund die Frage nach dem Vorgehen, den Methoden und den Ergebnissen der einzelnen 
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Evaluationsverfahren stand. Darüber hinaus wurden methodische Folgefragen und Be-

obachtungen angestellt, welche systematisch Antworten auf Grundfragen der Evaluations-

forschung hinsichtlich der Gesetzgebung erbringen sollten. Am 11. Juni 2013 fand schließ-

lich die SIGG-Abschlusstagung an der Universität Witten / Herdecke statt, die von der 

politikwissenschaftlichen Arbeitsgruppe organisiert wurde. 

 

Weitere Kosten sind durch die Anschaffung der erforderlichen Fachliteratur und des tech-

nischen Equipments entstanden. 

 

Sämtliche Kostenpositionen entsprechen dem Kostenplan und dem Zuwendungszweck des 

Bewilligungsbescheids. Dazu wird auf den zahlenmäßigen Nachweis verwiesen. 

 

 

3. 

Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit zeigen sich insbesondere in den 

erzielten Ergebnissen (s.o.). 

 

4. 

Die Ergebnisse des Vorhabens verstehen sich als Beitrag zum gesellschaftlichen Dialog des 

Förderungsprogramms. Es wurde eine Bestandsaufnahme der Theorie und Praxis der Si-

cherheitsgesetzgebung im kooperativ geprägten Mehrebenensystem zwischen den Bundes-

ländern, Bund und der EU vorgenommen. Die ausführliche und differenzierte Analyse der 

drei Politikprogramme im Mehrebenensystem und deren Ergebnisse bringen einen wissen-

schaftlichen Ertrag in Bezug auf die in der Rechtssetzungswissenschaft noch wenig be-

leuchteten Spezifika der Sicherheitsgesetzgebung. 

 

Die Projektergebnisse wurden durch die projektbegleitenden Tagungen in die wissenschaft-

liche Diskussion eingebracht. Einzelne Aspekte des Projekts gingen weiter in ein Seminar 

an der Universität Bielefeld im Wintersemester 2011/2012 zum Thema: Sicherheit, Kon-

trolle und Grundrechte – Theorienbildung für das Sicherheitsrecht und die Sicherheitspoli-

tik ein. 

 

Die Vorträge und Ergebnisse der Veranstaltung zur Evaluation von Sicherheitsgesetzge-

bung werden in einem Sammelband zusammengefasst und veröffentlicht. 
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Darüber hinaus werden die Einzelergebnisse des Projektes unter vergleichender und theo-

retisch reflektierender Einordnung in Form eines interdisziplinären Sammelbandes veröf-

fentlicht. 

 

Eine weitere Verwertung und Fortentwicklung der Projekterkenntnisse 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 

weitere Publikationen der beteiligten Wissenschaftler zu erwarten. 

 

Unmittelbar wirtschaftliche oder wirtschaftlich verwertbare Ergebnisse – auch mit Stand-

ortbezug – 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:  

• Christoph Gusy / Annika Kapitza, Minority policing in der Bundesrepublik 

Deutschland, in: europa ethnica, 3/4 2010, S. 66-73. 

• Christoph Gusy, Staat und Sicherheit - Der kooperative Präventionsstaat, in: Möl-

lers / v. Ooyen (Hg.), Jahrbuch Öffentliche Sicherheit 2010/2011, 2011, S. 21-28. 

• Christoph Gusy, Gefahraufklärung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung, in: JA 9/2011, S. 641-650. 

• Christoph Gusy, Die „Schwere“ des Informationseingriffs, in: Baumeister / Ruthig 

u.a. (Hg.), Staat, Verwaltung und Rechtsschutz, FS für W.-R. Schenke, 2011, S. 

395-413. 

• Christoph Gusy / Annika Kapitza, Sicherheitskultur, -politik und -recht im demo-

kratischen Verfassungsstaat, in: Daase u.a. (Hg.), Sicherheitskultur – Soziale und 

politische Praktiken der Gefahrenabwehr, 2012, S. 45-66. 
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• Christoph Gusy, Vom ‚Neuen Sicherheitsbegriff‘ zur ‚Neuen Sicherheitsarchitek-

tur‘, in: Würtenberger u.a. (Hg.), Innere Sicherheit im Europäischen Vergleich, 

2012, S. 71-106. 

• Christoph Gusy, Polizeiliche Datenverarbeitung zur Gefahrenabwehr, in: ZJS 2012, 

155-167. 

• Christoph Gusy, Sicherheitsgesetzgebung, in: KritV 3/2012, S. 247-269. 
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Noch nicht erschienen sind die folgenden Arbeiten: 

• „Evaluation von Sicherheitsgesetzen“: Tagungsband zu der am 13./14. Mai 2013 

in Bielefeld veranstalteten Tagung  (in Bearb., geplant für 2014) 

Eigene Beiträge der Zuwendungsempfänger in diesem Tagungsband sind: 

- Christoph Gusy / Annika Kapitza, Die Evaluation von Sicherheitsgesetzen – Eine 

Bestandsaufnahme;  

- Christoph Gusy, Von der Evaluation zur Evaluationsforschung – Das Beispiel der 

Sicherheitsgesetze. 

• „Sicherheitsgesetzgebung“: Gemeinsamer SiGG-Ergebnisband mit der Arbeits-

gruppe der Universität Witten / Herdecke (in Bearb., geplant für 2014/2015). 

• Zudem sind derzeit zwei projektbegleitende Dissertationen in Arbeit, mit deren Er-

scheinen im Jahr 2014 zu rechnen ist. 

 


