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"Safety from external danger is the most powerful director of national conduct. Even the ardent love 

of liberty will, after a time, give way to its dictates. The violent destruction of life and property 

incident to war, the continual effort and alarm attendant on a state of continual danger, will compel 

nations the most attached to liberty to resort for repose and security to institutions which have a 

tendency to destroy their civil and political rights. To be more safe, they at length become willing to 

run the risk of being less free" (The Federalist 1787, 67). 

Ganz im Sinne der Gründungsväter eines liberalen Verfassungsstaates dient aus liberaler Sicht eine 

föderale Staatsordnung vor allem dem Schutz der individuellen Freiheit. Vertikale Machtteilung 

ergänzend zur horizontalen zähmt den Leviathan, die wechselseitige Kontrolle staatlicher Gewalten 

in Form von Checks and Balances sorgt dafür, dass der Staat die Privatsphäre respektiert und nicht 

unangemessen in individuelle Rechte und Freiheiten eingreift. Gemäß dieser Idee ist es ein 

essenzieller Baustein demokratischer Bundesstaaten, dass auch die Polizei dezentralisiert organisiert 

ist. Der Bund ist primär nur für die Verteidigung nach außen zuständig, wobei eine klare Trennung 

zwischen Polizei (zum Schutz der inneren Sicherheit) und dem Militär (zum Schutz der äußeren 

Sicherheit) besteht. Bundespolizeien (FBI in den USA, RCMP in Canada als die wohl historisch 

frühesten Beispiele) dürfen nur spezielle Funktionen erfüllen und sind hierfür mit klar begrenzten 

Kompetenzen ausgestattet. 

Die zunehmende Bedrohung der inneren Sicherheit durch Terrorismus stellt einerseits direkt die 

liberalstaatliche Grundorientierung des individuellen Freiheitsschutzes in Frage. So wurden im Zuge 

von Anti-Terror-Gesetzen auch von Parlamenten wiederholt massive Einschränkungen des 

Grundrechtsschutzes gebilligt (man denke an die Anti-Terror-Gesetzgebung in Deutschland in den 

1970er-Jahren sowie in Deutschland und den USA nach dem 9/11-Attentat). Andererseits wird bei 

der Terrorabwehr ähnlich wie bei der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität die begrenzte 

Effektivität der dezentral organisierten und substaatlich gesteuerten Polizei als Garant der inneren 

Sicherheit offenbar. Um mit diesen Herausforderungen umzugehen, müssen Datenbanken vernetzt 

und abgeglichen, Einsätze und Kontrollen koordiniert werden. Im Kern stellt sich somit die 

ursprünglich freiheitssichernde Konstruktion der föderalisierten Polizei als ein Hindernis zur Wahrung 

der inneren Sicherheit dar. Wege aus diesem Problem führen entweder über eine verstärkte 

Koordinierung und Zusammenarbeit oder über eine Re-Zentralisierung der Polizeigewalt. Beide Wege 

werden in westlichen Demokratien beschritten. Sowohl die Zentralisierung als auch die Vernetzung 

von Polizeiapparaten ist jedoch ein ehrgeiziges und in der Praxis nicht leicht zu realisierendes 

Unterfangen. Je besser es gelingt, desto konsequenter wird hierdurch der institutionalisierte Schutz 

der individuellen Freiheit beschnitten, der ja gerade eine Stärke der föderalen Arbeitsteilung war. 

Dieses Dilemma zwischen der notwendigen Verbesserung des Schutzes der inneren Sicherheit, die 



nur um den Preis einer (partiellen) Aufgabe des Schutzes der individuellen Freiheit erreicht werden 

kann, stellt sich akut in den meisten westlichen Demokratien.  

Das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit in der Terrorbekämpfung ist ein gut bearbeitetes 

Forschungsfeld, dem sich Untersuchungen nicht nur im Bereich klassischer sicherheitspolitischer 

Forschung widmen, sondern auch aus der Perspektive der politischen Philosophie oder der Public 

Administration-Forschung. Die Untersuchung der Polizeiorganisation ist hingegen ein Thema, das 

insbesondere mit Blick auf die föderale Arbeitsteilung in der Organisation und Zuständigkeit der 

Polizei bislang kaum bearbeitet wurde. In der systematischen Kombination der Polizei- und innere 

Sicherheitsforschung mit der föderalen Perspektive sehen wir eine bedeutsame Forschungslücke. 

Dieses Potenzial wollen wir in unserem Panel ausloten, um hiermit einerseits diejenigen Forscher 

zusammenzubringen, die zu der Thematik bereits Erkenntnisse gewonnen haben und einen Beitrag 

zur Debatte leisten können, andererseits neue, themenübergreifende Forschung anzustoßen. 

Konkret interessieren wir uns für die folgenden Fragestellungen: 

1. Aus normativer und theoretischer Perspektive stellt sich die Frage, ob es Kriterien gibt, wann 

und unter welchen Umständen welchem der beiden Ziele (Sicherheit oder Freiheit) der 

Vorrang einzuräumen ist, oder wie sie sich möglicherweise ergänzen, komplementiert um die 

empirische Frage, wie verschiedene Bundesstaaten mit diesem Dilemma umgehen. 

2. Aus Perspektive der vergleichenden Föderalismusforschung stellt sich die Frage, welche 

Staaten warum eine zentralisierende Lösung wählen und welche eher auf Verflechtung und 

verstärkte Koordination setzen. Während bspw. in Deutschland in vielen Politikbereichen 

(Finanzen, Sozialpolitik, Bildung) die Bundesländer selbst eine stärkere Zentralisierung von 

Kompetenzen unterstützen (wenn nicht gar fordern) und damit auch eine stärkere finanzielle 

Verpflichtung des Bundes erwarten, wurde im Bereich der inneren Sicherheit mit der 

Definition einer neuen Gemeinschaftsaufgabe in Art. 91c GG der Weg der Verflechtung 

gewählt. Die Terrorabwehr hingegen führte in Deutschland wie in vielen Ländern über die 

Aufnahme einer neuen Kompetenz im Jahre 2008 in die Verfassung (Art. 73, 9a) unmittelbar 

zu einer "Centralization by addition". 

3. Aus einer Governance- oder verwaltungswissenschaftlichen Perspektive stellt sich die Frage, 

wie die Apparate denn konkret umgestaltet werden, um den neuen Herausforderungen 

gerecht zu werden und über verbesserte Koordination oder Zentralisierung weiterhin die 

Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit zuverlässig zu garantieren. Wie wird die Tätigkeit 

verschiedener Organisationseinheiten im Falle der Prävention sowie der Gefahrenabwehr 

oder des Katastropheneinsatzes territorial koordiniert, wie wird die Information und 

Kommunikation gewährleistet und wie die Führung organisiert? 

Wir freuen uns über Papiere, die eine der angesprochenen Fragestellungen beleuchten. Theoretische 

Beiträge sind willkommen, die explizit das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit in 

einer föderalen Ordnung thematisieren. Empirische Beiträge, sowohl Einzelfallstudien als auch 

vergleichende Untersuchungen mit kleinen oder großen Fallzahlen sind willkommen, die einen 

fundierten Beitrag zu einer der hier angesprochenen Fragen leisten und auf empirischer Grundlage 

die gemeinsame Theoriebildung befruchten. 

Bitte reichen Sie Ihr Abstract für einen Vortrag (max. 300 Wörter) bis zum 28. Februar 2015 ein bei 

sabine.kropp@fu-berlin.de. 


