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Die Geschichte der deutschen Polizei in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war, analog zur Geschichte 

beider deutscher Staaten, von der separaten Etablierung der in Ost und West geteilten Nachkriegsordnung 

geprägt. Am Ende dieser Teilung stand, geführt von Beamt:innen und Politiker:innen aus der 

„alten“ Bundesrepublik, die Transformation der Deutschen Volkspolizei (DVP) in die Polizeien der neu 

geschaffenen Bundesländer. Weder für die westdeutschen Polizist:innen noch für ihre zukünftigen 

Kolleg:innen und Untergebenen in der DDR war diese Entwicklung – zumal in dieser Geschwindigkeit – 

vorhersehbar. Aus der zentral organisierten und mit weitgehenden Aufgaben betrauten Volkspolizei wurden 

einige zehntausend Polizist:innen in die föderalen Länderpolizeien übernommen. Damit war zugleich eine 

geringe personelle Kontinuität in den Führungspositionen verbunden, während in den unteren und mittleren 

Rängen der Anteil ehemaliger Volkspolizist:innen hoch blieb. So etwas wie eine Blaupause für diesen 

Transformationsprozess existierte dabei nicht. 

Was jedoch im Vorfeld existierte, waren die jeweiligen Erfahrungen, Gewissheiten und Fähigkeiten aus den 

Jahrzehnten der Teilung. Dazu gehörten die zunehmende Bedeutung des Umgangs mit 

Menschenansammlungen (Crowd-, Fan- und Protest policing) für die Praxis und Außenwahrnehmung der 

Polizei, kontroverse Debatten über Innovationen (wie z.B. Deeskalationsstrategien), die ideologische Nähe 

oder Entfremdung zum bzw. vom jeweiligen politischen System, die sich wandelnden Geschlechterrollen und 

-bilder in der Polizei und die zunehmende sozialwissenschaftliche Selbstbeobachtung der Institution, aber auch 

die mehr oder weniger konstanten Organisations- und Ausbildungsstrukturen der Polizeien in Ost und West. 

Diese Vorbedingungen flossen bewusst oder unbewusst, in geringem oder großem Maße in die Theorie und 

Praxis der Nachwendejahre ein. Ihre Erforschung ist bislang recht lückenhaft. Die Dissertation soll helfen, 

einige dieser Lücken zu füllen, indem sie für West- wie Ostdeutschland – bis 1990 vergleichend, ab 1990 in 

Gestalt einer Beziehungs- und Transfergeschichte – exemplarisch drei Dimensionen der Entwicklung von 

Polizei untersucht: Die Aus- und Fortbildung, Konzepte und Praktiken des Crowd-, Fan- und Protest policing 

sowie öffentliche Debatten über die Institution Polizei. Ausgehend davon, dass ab 1990 die ostdeutschen 

Länderpolizeien jeweils durch Personaltransfers aus westdeutschen „Patenländern“ um- bzw. aufgebaut 

wurden, untersucht die Dissertation im Schwerpunkt die Polizeigeschichte zweier so ab 1990 miteinander 

verbundener Regionen – Niedersachsen und Sachsen-Anhalt – während der 1980er und 1990er Jahre, um so 

die Transformation inklusive ihrer Wechselwirkungen und Vorgeschichte(n) in den Blick zu nehmen. 

Damit soll schließlich die Frage beantwortet werden, inwiefern die Problemstellungen an die und die 

Lösungsansätze der Volkspolizei und der bundesdeutschen Polizei im Vorfeld der Wiedervereinigung die 

Grundlage für die Theorie und Praxis der Polizei nach 1990 waren. Gab es in den neuen Bundesländern – 

idealtypisch zugespitzt – so etwas wie eine Polizei-Kopie-West oder eine reformierte Volkspolizei? 



Vor dem Hintergrund aktueller öffentlicher Debatten um Gewalt und Diskriminierung im Kontext von 

Polizeieinsätzen gewinnt die historische Genese und Durchsetzung rechtsstaatlicher Prinzipien in den 

Polizeien demokratisch verfasster Staaten eine zusätzliche Relevanz. Um die gegenwärtigen Strukturen der 

deutschen Polizei und ihre Reibungspunkte zu verstehen, bedarf es einer historischen Analyse derjenigen 

Umstände, die Menschen in ihrem Handeln als Polizist:innen – sei es reaktiv oder aktiv – beeinflusst haben. 

Nach 30 Jahren haben die Aushandlungsprozesse aus dem letzten Jahrzehnt der Teilung, als Bedingungsgefüge 

der komplexen gesellschaftlichen Prozesse, die auf die Wiedervereinigung folgten, nichts hinsichtlich ihres 

möglichen Erkenntniswerts verloren. 


