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Die

POLIZEI
FACHZEITSCHRIFT FÜR DIE ÖFFENTLICHE  
SICHERHEIT MIT BEITRÄGEN AUS DER 
DEUTSCHEN HOCHSCHULE DER POLIZEI

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Dezember-Ausgabe beginnt mit zwei Beiträgen aus dem 
Kreis der Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Hoch-
schulen und Fachbereiche der Polizeien des Bundes und der 
Länder. Jochen Christe-Zeyse stellt in seinem Beitrag »40 Jah-
re Bildungsnetzwerk in der Polizei - Vom Arbeitskreis der 
Fachbereichsleiter über die Fachbereichsleiterkonferenz 
zur Konferenz der Polizeihochschulen und -fachbereiche 
(HPK)« die Entwicklung dieses Netzwerks dar, das sich als frei-
willigen Zusammenschluss von Verantwortlichen der akade-
mischen Bildungseinrichtungen der Polizeien der Länder und 
des Bundes sieht. Derzeit sind 19 Mitglieder aus Hochschulen 
und vergleichbaren polizeilichen Bildungseinrichtungen der 16 
Bundesländer und des Bundes in der HPK vertreten. Die HPK 
befasst sich mit aktuellen Themen und Bedarfen des polizeili-
chen Studiums und der Praxis. Ein Schwerpunkt bildet aktuell 
die Förderung demokratischer Resilienz.

So führte die HPK in Kooperation mit der Polizeiakademie 
Niedersachsen am 9. und 10.09.2021 den bundesweiten 
Kongress »Netzwerk demokratische Polizei« durch, der einen 
Dialog zwischen Akteuren mit unterschiedlichen Zielsetzun-
gen ermöglichte. Der Beitrag von Carsten Rose und Sabrina 
Schönrock greift diese Thematik auf. In »Demokratische Resi-
lienz in der Polizei – das Netzwerk demokratische Polizei« 
stellen die Autorin und der Autor ihre Erkenntnisse aus dem 
Kongress dar und betten diese in den Kontext um demokra-
tische Resilienz ein. Als eine wesentliche Voraussetzung für 
die Entwicklung eines erhöhten Maßes an demokratischer 
Resilienz wird neben der Aus- und Fortbildung auch die For-
schung definiert und eine »deutliche Abkehr von der alther-
gebrachten reflexhaften Kritikabwehr« gefordert.

In »Kriterien der praktischen Konkordanz bei Versamm-
lungen auf öffentlichen Flächen in Privateigentum« er-
örtert Bastian Irnich die Grundrechtskollision

zwischen Art. 8 GG und Art. 14 GG bei öffentlichen Ver-
sammlungen auf öffentlichen Flächen in Privateigentum. Er 
wertet die aktuelle Rechtsprechung und Literatur aus und 
stellt den Leserinnen und Lesern die Kategorien möglicher 
Kriterien, die für eine einzelfallbezogene Abwägungsentschei-
dung in der Praxis herangezogen werden können.

Auch der sodann folgende Beitrag befasst sich mit dem Ver-
sammlungsrecht. Frank Braun und Norbert Ullrich erläutern 
in »Neuerungen im nordrhein-westfälischen Versamm-
lungsrecht« die wesentlichen Änderungen, die das seit Januar 
2022 in Nordrhein-Westfalen geltende Versammlungsgesetz 
gegenüber dem bisher Anwendung findenden Versamm-
lungsgesetz des Bundes bringt. Interessant ist für die hiesige 
Autorin als das Versammlungsrecht in Berlin lehrend insbe-
sondere, dass das nur wenige Zeit zuvor in Kraft getretene 

Berliner Versammlungsgesetz (VersFG BE) für das VersG 
NRW nicht »Pate gestanden hat«. Insgesamt bewerten die 
Autoren das neue Versammlungsgesetz NRW als ein anwen-
derfreundliches Regelwerk, das Versammlungsfreiheit und 
Sicherheit gleichermaßen garantiert.

»Die tödliche Gefahr eines Warnschusses« – Jacek Rulinski 
und Ralf Barthold beleuchten die Gefährlichkeit von polizeili-
chen Warnschüssen aus rechtlicher und taktischer Perspektive. 
Sie stellen die Risiken dar und machen deutlich, dass die Folgen 
eines Warnschusses, der grundsätzlich nur eine psychologische 
Wirkung auf den Betroffenen entfalten soll, gegebenenfalls weit-
reichende Folgen für alle Beteiligten haben kann. Empfehlungen 
für Ausbildung und Praxis runden diesen Beitrag ab.

»Ausbildung sowie der Dienst spezialisierter Feldjägerkräfte 
werden zunehmend durch die voranschreitende Digitalisie-
rung geprägt.« Unter dem Titel »Psychologische Aspekte der 
virtuell unterstützten Methode in der Ausbildung von spe-
zialisierten Feldjägerkräften der Bundeswehr im Kontext 
der Extremgruppenforschung« untersuchen Slava Migutin, 
Andreas Fischer, Ansgar Herchenröder, Anne-Marie Steingräber, 
Niels Brinkmann und Robert-Jacek Gorzka wissenschaftlich den 
möglichen Einsatz innovativer Technologien – wie z.B. virtuel-
ler Realität – in der Ausbildung spezialisierter Feldjägerkräfte.

Die Dezember-Ausgabe wird von einer aktuellen Pressemittei-
lung zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sowie 
einer Buchbesprechung abgerundet. Das BVerfG hat mit Be-
schluss vom 07.04.2022 zu 2 BvR 2194/21 eine Verfassungs-
beschwerde gegen die Einziehung von ca. 176 Mio. € im Zu-
sammenhang mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften nicht zur 
Entscheidung angenommen. In den Entscheidungsgründen 
heißt es im Wesentlichen, dass Art. 316j EGStGB zwar eine 
Rückwirkung von Rechtsfolgen (»echte« Rückwirkung) darstellt, 
diese aber ausnahmsweise wegen überragender Belange des Ge-
meinwohls zulässig und mit dem Grundgesetz vereinbar ist.

Wir schließen diese Ausgabe mit einer ausführlichen und 
hoffentlich anregenden Buchbesprechung – Frank Ebert 
bespricht das aktuelle Werk von Dirk Laabs »Staatsfeinde 
in Uniform – Wie militante Rechte unsere Institutionen 
unterwandern«.

Zu guter Letzt soll ein Redaktionsversehen aus der Juni-Aus-
gabe korrigiert werden: Im Beitrag »Temporäre Waffenver-
botszonen an Bahnhöfen durch die Bundespolizei« von 
Manfred Reuter muss es auf S. 240 zutreffend § 12 I Nr. 2a 
PolG NRW (nicht: § 12 I Nr. 3 PolG NRW) heißen.

Viel Freude beim Lesen und eine friedvolle Weihnachtszeit 
wünscht Ihnen

Ihre
Sabrina Schönrock
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40 Jahre Bildungsnetzwerk in der Polizei
Vom Arbeitskreis der Fachbereichsleiter über die Fachbereichsleiterkonferenz zur  
Konferenz der Polizeihochschulen und -fachbereiche (HPK)
von Dr. Jochen Christe-Zeyse, Oranienburg*

1. Einleitung
Jeder, der schon einmal die Erfahrung machen durfte, Gäs-
ten aus dem Ausland die Struktur der Polizei in Deutschland 
zu erklären, kennt die verwunderten Gesichter derjenigen, 
die aus zentralistisch verfassten Staaten kommen und sich 
wundern, wie ein föderales System wie das deutsche über-
haupt funktionieren kann – gerade auch im Zusammenhang 
mit dem Politikfeld der Inneren Sicherheit. Typische Fragen 
und Aussagen, die man bei solchen Gelegenheiten zu hören 
bekommt, sind etwa: »Aber das Bundesinnenministerium 
wacht doch sicherlich darüber, dass überall die gleichen 
Standards unterrichtet werden, oder nicht?« Oder: »Kommt 
es vor, dass ein Bundesland für seine Polizei ein ganz ande-
res Ausbildungssystem hat als das Bundesland direkt dane-
ben?« Die interessiert-skeptischen Blicke mutieren schnell 
zu einem Ausdruck des ungläubigen Staunens, wenn die 
Entscheidungsprozesse auf Bund-Länder-Ebene beschrie-
ben werden – etwa die Innenministerkonferenz oder andere 
Bund-Länder-Gremien – und dabei sowohl die Frage nach 
einer letztendlichen Entscheidungsbefugnis der jeweiligen 
Bundesinstanz als auch die Frage nach der Möglichkeit von 
Mehrheitsentscheidungen verneint wird. Dass man sich auf 
Bund-Länder-Ebene abstimmt und dabei auch in der Regel 
zu einvernehmlichen Positionen kommt, dürfte im weltwei-
ten Vergleich die deutliche Ausnahme sein.

Doch trotz dieser dezentralen Struktur können sich die Men-
schen in unserem Land darauf verlassen, dass ihnen die Poli-
zei im ganzen Land weitgehend einheitlich gegenübertritt, 
und den allerwenigstens dürfte es bei einer Reise durch unser 
Land auffallen, dass eine Beamtin in Hamburg nach einem 
möglicherweise ganz anderen Curriculum ausgebildet wurde 
als die Beamtin in Bayern. Dass die Bürgerinnen und Bür-
ger in unserem Land polizeiliches Handeln trotz aller Unter-
schiede zwischen den Bundesländern dennoch als weitgehend 
einheitlich wahrnehmen, ist nicht zuletzt das Resultat eines 
seit mehreren Jahrzehnten etablierten Netzwerks der Verant-
wortlichen für die polizeibezogenen Studiengänge des Bun-
des und der Länder. Die Geschichte dieses Netzwerks soll im 
Folgenden skizziert werden.

2. Wie alles begann
Vor rund 40 Jahren konstituierte sich im Rahmen einer ein-
mal im Jahr stattfindenden Fortbildungsveranstaltung an der 
damaligen Polizei-Führungsakademie (PFA) in Münster-Hil-
trup ein damals noch eher informeller »Arbeitskreis der Fach-
bereichsleiter« mit dem Ziel, sich über die unterschiedlichen 
Strukturen und Curricula polizeibezogener Studiengänge, 
über aktuelle Probleme und Entwicklungsperspektiven aus-
zutauschen sowie curriculare, didaktische, organisatorische, 
prüfungsrechtliche und administrative Fragen im Zusam-
menhang mit der Ausbildung angehender Polizeibeamtinnen 
und -beamten zu besprechen. Damals wurden die polizei-
bezogenen Studiengänge mit wenigen Ausnahmen noch von 
den Fachbereichen für Polizei an den Verwaltungsfachhoch-
schulen organisiert. Einzige Ausnahme war zuerst noch die 
Fachhochschule für Polizei in Baden-Württemberg, gefolgt 
vom Bundesland Sachsen, das in Anlehnung an das baden-
württembergische Vorbild (Baden-Württemberg war damals 
das Partnerland des neu gegründeten Freistaats Sachsen) 
ebenfalls eine Fachhochschule nur für die Polizei errichtete.

Zwar gab es damals schon die heute noch existierende Rek-
torenkonferenz für den öffentlichen Dienst (RKöD, heute 
Rektorenkonferenz der Hochschulen des öffentlichen Diens-
tes RKHöD), doch war unter diesem Dach eine ganze Reihe 
von Studiengängen versammelt, von denen der polizeibezo-
gene Studiengang nur einer war – wenngleich auch der mit 
den meisten Studierenden. Die zahlenmäßige Bedeutung 
der polizeibezogenen Studiengänge schlug sich jedoch nach 
Ansicht vieler Vertreter aus dem Polizeibereich nicht in den 
Kräfteverhältnissen der Rektorenkonferenz nieder, war diese 
doch über Jahre hinweg stark von den Vertretern der verwal-
tungswissenschaftlichen Studiengänge dominiert.

So entstand im Zuge des Austauschs auf der Ebene der Fach-
bereichsleiter bereits während der 1980er Jahre das Bedürf-
nis, sich als eigenes Bund-Länder-Gremium zu etablieren und 

* Der Autor ist Vizepräsident der Hochschule der Polizei des Landes Bran-
denburg und Mitglied der HPK.
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vom Fortbildungsangebot der Polizei-Führungsakademie un-
abhängig zu machen. Dies mündete Ende der 80er, Anfang 
der 90er Jahre in dem Entschluss, eine »Fachbereichsleiter-
konferenz« (FBK) zu gründen, einen Sprecher zu wählen und 
sich zwei Mal im Jahr an wechselnden Orten im Bundesge-
biet zu treffen, wobei die Zuständigkeit für die Ausrichtung 
der jeweils nächsten Konferenz jedes Mal wechseln sollte. In 
diesem Gremium waren die für die polizeilichen Studiengän-
ge zuständigen Leitungspersonen aus den 16 Bundesländern, 
der Bundespolizei (damals noch Bundesgrenzschutz) und der 
Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol, damals noch 
Polizei-Führungsakademie) versammelt. Die Fachbereichs-
leiterkonferenz traf sich vom 9. bis 12.06.1992, vor nunmehr 
also 30 Jahren, zum ersten Mal. Erster Tagungsort war Vil-
lingen-Schwenningen, der Standort der Fachhochschule für 
Polizei in Baden-Württemberg.

Als sich die Verantwortlichen für die polizeilichen Studien-
gänge zum ersten Mal in dieser Form trafen, sah die Polizei 
in Deutschland noch etwas anders aus als heute: Die Unifor-
men waren grün, die meisten Beamtinnen und Beamten der 
Schutzpolizei waren damals noch im mittleren Dienst, die 
Bundespolizei hieß noch Bundesgrenzschutz, und Frauen gal-
ten – zumindest in der Schutzpolizei und in den geschlosse-
nen Einheiten – oft noch als Exoten. Für viele Entscheidungs-
träger in den Ministerien und Präsidien war Polizei damals vor 
allem ein Ausbildungs- und Erfahrungsberuf. Bestrebungen 
zu einer »Akademisierung des Polizeiberufs« wurden oft eher 
skeptisch betrachtet, modularisierte Studiengänge, Akkredi-
tierungsverfahren, Bachelor- und Masterabschlüsse kannte 
man bestenfalls aus dem englischsprachigen Ausland, und 
die akademischen Freiheiten, die man von Universitäten her 
kannte, waren Gegenstand durchaus kontroverser Debatten.

Doch man spürte, dass etwas in Bewegung kam: Im Sommer 
1991 hatte die Unternehmensberatungsfirma Kienbaum ein 
Gutachten mit dem Titel »Funktionsbewertung der Schutz-
polizei« vorgelegt, das von der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen in Auftrag gegeben worden war. Das Gutachten 
kam nach einer Analyse der schutzpolizeilichen Aufgaben zu 
dem Ergebnis, dass diese inzwischen anspruchsvoll genug wa-
ren, um eine Funktionsbewertung zu rechtfertigen, die sich 
an den Ämtern des gehobenen Dienstes anderer Laufbahnen 
orientierte. Bundesländer wie Hessen, Niedersachsen oder 
Nordrhein-Westfalen führten in den darauffolgenden Jahren 
die sog. »zweigeteilte Laufbahn« ein, nach der es in der Polizei 
nur noch statusrechtliche Ämter des gehobenen und höheren 
Dienstes gibt. Die Statusämter des mittleren Dienstes (Poli-
zeimeister, -obermeister und -hauptmeister) wurden in diesen 
Bundesländern Zug um Zug in Ämter des gehobenen Diens-
tes umgewandelt, wobei allerdings unterschiedliche Modelle 
zum Tragen kamen, wie etwa das sog. »Dreisäulenmodell« in 
der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen.

3. Akademisierung der Polizeiausbildung
Die Einführung einer zweigeteilten Laufbahn in mehreren 
Bundesländern bedeutete eine erhebliche Aufwertung der 
polizeibezogenen Diplomstudiengänge, die nun verstärkt 
auch den Direkteinstieg in den gehobenen Polizeivollzugs-
dienst für die sog. »Laufbahnbewerber« ermöglichten und 
nicht mehr in erster Linie den bewährten Beamtinnen und 
Beamten des mittleren Dienstes für den Aufstieg in den geho-

benen Dienst vorbehalten waren. So war es naheliegend, sich 
auch in der Ausbildung angehender Polizeibeamtinnen und 
-beamter stärker an der akademischen Welt zu orientieren.

Bereits im Herbst 1993 verabschiedete die Fachbereichslei-
terkonferenz in Hausen ob Verena, einem kleinen Ort in der 
Nähe von Villingen-Schwenningen, mehrheitlich ein Papier 
mit dem Titel »Anforderungen an das Fachhochschulstudium 
für Polizeibeamte«. Diese Liste mit 22 Punkten wurde als For-
derungskatalog der Rektorenkonferenz für den öffentlichen 
Dienst vorgelegt, die sie mit wenigen Änderungen auf ihrer 
Konferenz am 26.11.1993 in Bremen verabschiedete. Diese 
Punkte beinhalteten Forderungen, die inzwischen teilweise 
verwirklicht sind, zum Teil aber auch heute noch ein großes 
Maß an Aktualität und Relevanz beanspruchen können. Zu 
den Forderungen gehörten damals etwa die folgenden Aspekte:
– Konsequente Ausrichtung der polizeibezogenen Studien-

gänge am polizeilichen Berufsbild, das ständig zu aktuali-
sieren und nach Möglichkeit auch bundesweit zu harmo-
nisieren ist

– Abschluss eines Fachhochschulstudiums als Grundlage für 
den Einstieg in den Polizeivollzugsdienst in Deutschland 
(was faktisch gleichbedeutend war mit der Forderung nach 
flächendeckender Einführung der zweigeteilten Laufbahn)

– Stärkung des Hochschulcharakters der Polizeifachhoch-
schulen unter anderem durch Schaffung hochschultypi-
scher Strukturen wie einer akademischen Selbstverwaltung 
und einer mit den entsprechenden Rechten ausgestatteten 
verfassten Studentenschaft

– Öffnung der Polizeifachhochschulen auch für externe Stu-
dierende

– Unterstellung der Polizeifachhochschulen unter das Innen- 
oder das Wissenschaftsministerium (die Forderung der 
FBK, eine parallele Unterstellung unter beide Ministerien 
zu vermeiden, wurde von der RKöD nicht übernommen)

– Die enge Verzahnung von theoretischen und berufsprakti-
schen Studienanteilen sowie die Verantwortung der Fach-
hochschulen auch für die berufspraktischen Teile der Aus-
bildung, einschließlich der Beschäftigung der Praktikums-
betreuer an den Fachhochschulen

– Ein Verhältnis zwischen den theoretischen und berufsprak-
tischen Studienanteilen von zwei Dritteln zu einem Drittel

– Ermöglichung und Förderung anwendungsbezogener For-
schung unter Bereitstellung entsprechender Mittel

– Mitverantwortung bei der Ausbildung des höheren Polizei-
vollzugsdienstes

– Hauptamtliche Beschäftigung von mindestens 65 % der 
eingesetzten Lehrkräfte (also Beschränkung des Anteils der 
Lehrbeauftragten auf max. 35 %)

– Beschäftigung der hauptamtlich beschäftigten Lehrkräfte 
ausschließlich im höheren Dienst. Davon sollte ein »an-
gemessener Anteil« von Professoren (Besoldung in C2 
und C3) beschäftigt sein. Die Lehrkraftstellen des höheren 
Dienstes sollten in A14 und A 15 eingruppiert sein

– Einrichtung eines akademischen Auslandsamtes und 
Orientierung des Studiums an europäischen und interna-
tionalen Fragen und Problemen.

Der Forderungskatalog von Hausen ob Verena formulierte 
für den Großteil der Fachbereiche und Polizeifachhochschu-
len die generelle Entwicklungsrichtung für die nächsten Jah-
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