LECTURES

Lectures *

Michaël Meyer
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FRÉDÉRIC OCQUETEAU ET DANIEL WARFMAN, LA SÉCURITÉ PRIVÉE EN FRANCE,
PARIS, PUF, 2011.
Cet ouvrage offre une synthèse des développements de la sécurité privée dans le contexte
de la France. Les auteurs commencent par le constat d’une diversification des activités de
ce secteur de services : du gardiennage jusqu’à la sécurité aéroportuaire, en passant par le
convoyage de valeurs. Renforcée par les nouvelles technologies de surveillance à distance,
cette évolution s’accompagne également par de nouvelles réglementations. S’il traite du
contexte français, ce petit livre, grâce au nombre de questions qu’il pose, offrira au lecteur
un itinéraire dans les enjeux essentiels de la sécurité privée pour tous les pays occidentaux :
enjeux légaux, économiques, sociaux et sécuritaires.
Daniel Warfman est chargé d’enseignement à l’Université Paris-Descartes et directeur
de la filiale sécurité du groupe Facilicom. Frédéric Ocqueteau est directeur de recherche au
CNRS (CESDIP). Il est également l’auteur de Polices entre État et marché (Presses de Sciences
Po, 2004).

« LA SÉCURITÉ PRIVÉE DANS LE MONDE » (NUMÉRO THÉMATIQUE), SÉCURITÉ &
STRATÉGIE, N° 13, JUIN - SEPTEMBRE 2013.
Le numéro 13 de la revue Sécurité & Stratégie propose un dossier thématique consacré à
la sécurité privée et son essor depuis trente ans dans le monde. Les articles rassemblés offrent
une intéressante mise en dialogue internationale, en proposant de décrire les développements
et les réglementations dans une diversité de contextes (Canada, Etats-Unis, Argentine, Europe).
Pour cela, la table des matières se compose de six articles d’universitaires et d’une interview
avec le président de la société de sécurité Garda. Les lecteurs y trouveront les bases d’un
panorama mondial de la sécurité privée.
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Les ouvrages présentés sont disponibles au CentreDoc de l’Institut
Suisse de Police (http://www.institut-police.ch/fr/centredoc).
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« SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ PRIVÉE... PARTENARIAT OU CONFLIT ? » (DOSSIER
THÉMATIQUE), CAHIERS DE LA SÉCURITÉ N° 19, PARIS, INSTITUT NATIONAL DES
HAUTES ÉTUDES DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE (INHESJ), MARS 2012.
Les Cahiers de la sécurité consacrent entièrement le numéro 19 de mars 2012 à la thématique des rapports entre sécurité publique et sécurité privée. Partant du constat que les Etats
sont peu à peu incités à céder aux entreprises privées des parcelles de leurs prérogatives en
matière de protection et de maintien de l’ordre public, ce dossier thématique, très dense et
documenté, fait le point sur la situation française, mais déborde également vers les contextes
belge, espagnol et britannique. Les textes regroupés offrent une polyphonie de voix et de questions sur la sécurité privée et sur d’autres enjeux parallèles tels que l’intelligence économique,
le secteur du conseil en sûreté, l’armement des agents de sécurité privée, les impacts des initiatives de privatisation dans le contexte pénitentiaire ou sur la vie des quartiers.

ZYGMUNT BAUMANN, LE PRÉSENT LIQUIDE. PEURS SOCIALES ET OBSESSION
SÉCURITAIRE, PARIS, SEUIL, 2007.
Né en 1925, Zygmunt Baumann est un important sociologue contemporain. Professeur
émérite des universités de Varsovie et de Leeds, il développe une réflexion sur la société
moderne et fait l’hypothèse d’une « liquéfaction » progressive des institutions sociales. Ses
travaux décrivent comment notre société, obsédée par la flexibilité, l’interchangeabilité et la
compétition, engendre chez les individus d’importantes inquiétudes et de nouvelles peurs,
dont une crainte intense de toutes les formes d’insécurité. Bien que l’ouvrage ne traite pas
spécifiquement de la privatisation de la sécurité publique, il fournit un cadre théorique solide
et riche pour interroger l’avènement de l’obsession sécuritaire, pour comprendre l’ascension
rapide de la sécurité privée et son rôle de canalisation des peurs sociales.

format magazine no 4

37

LITERATUR

Literatur *

Cyril Amberg
Verantwortlicher CentreDoc, SPI

WALTER KÄLIN, ANDREAS LIENHARD, JUDITH WYTTENBACH, AUSLAGERUNG VON
SICHERHEITSPOLIZEILICHEN AUFGABEN, BEIHEFT 46 ZUR ZSR, BASEL, HELBING
LICHTENHAHN, 2007.
Als Ergänzung zum Artikel von Walter Kälin, Andreas Lienhard und Judith Wyttenbach empfiehlt sich das erwähnte Beiheft 46 zur Zeitschrift für Schweizerisches Recht (2007), in dem
die Auslagerung von sicherheitspolizeilichen Aufgaben detaillierter diskutiert wird. Nach einer
Untersuchung des staatlichen Gewaltmonopols als zentrales Merkmal des heutigen Staates behandeln die Autoren die Besonderheiten des polizeilichen Handelns sowie die verfassungsrechtlichen Grundsätze der Privatisierung staatlicher Aufgaben. Von besonderem Interesse für die
Polizeien dürfte auch das letzte Kapitel des Bandes sein, in welchem verschiedene polizeiliche
Standardaufgaben auf ihre „Delegierbarkeit“ hin überprüft werden; hier unterscheiden die Autoren zwischen nicht auslagerungsfähigen, beschränkt auslagerungsfähigen und auslagerungsfähigen Polizeimassnahmen, wobei letztere den Ausnahmefall darstellen. Das Werk bietet eine
sehr komplette und klar gegliederte Übersicht über die rechtlichen Aspekte der Privatisierung
polizeilicher Aufgaben.

PHILIPP RAUBER, RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER ERFÜLLUNG SICHERHEITSPOLIZEILICHER AUFGABEN DURCH PRIVATE, BASEL, HELBING LICHTENHAHN, 2006.
Die Dissertation von Philipp Rauber bietet eine weitere, sehr komplette Abhandlung über den
rechtlichen Rahmen der Auslagerung polizeilicher Aufgaben. Der zentrale 5. Teil der Arbeit, „Die
Erfüllung von sicherheitspolizeilichen Aufgaben durch Private“, stellt dabei die Akteure – kommerzielle Sicherheitsunternehmen, aber auch Bürgerwehren und Freiwillige – vor und zeichnet
bundes- und kantonsrechtliche Möglichkeiten und Grenzen ihrer Aktivitäten auf. So kommen zum
Beispiel das Tragen und der Einsatz von Waffen zur Sprache oder die unabdingbare Grundrechtsbindung von Privaten bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben. Wie verschiedene Autoren und Interviewpartner in dieser Ausgabe weist der Autor ebenfalls auf die Wichtigkeit einer Harmonisierung
der gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien für die Arbeit von Privaten im Sicherheitsbereich
hin. Diese würde einen Beitrag zur Rechtssicherheit, aber auch zur Sicherstellung von einheitlichen
Qualitätsstandards in der Sicherheitsbranche leisten.
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Die vorgestellten Werke sind im CentreDoc des Schweizerischen
Polizei-Instituts verfügbar (http://www.institut-police.ch/de/centredoc).
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„HOHEITLICHE SICHERHEITSGEWÄHRLEISTUNG“ (SCHWERPUNKT), DEUTSCHES
POLIZEIBLATT FÜR DIE AUS- UND FORTBILDUNG, 1/2012.
Einen interessanten Überblick über die Privatisierung polizeilicher Aufgaben und die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Privaten in Deutschland bietet das DPolBl-Heft 1/2012 mit dem
Schwerpunkt „hoheitliche Sicherheitsgewährleistung“. Verschiedene Autoren aus der Wissenschaft, vor allem aber aus der polizeilichen Praxis thematisieren darin Fragen wie „PPPs“ (Police
Private Partnerships), praktische und finanzielle Aspekte der Sicherheit im öffentlichen Raum
und bei Sportveranstaltungen, aber auch die Zusammenarbeit zwischen privaten Ermittlern oder
Sicherheitsdienstleistern und Strafverfolgungsbehörden im Bereich der Wirtschaftskriminalität
oder des Personenschutzes. Auch das nicht unumstrittene Modell des freiwilligen Polizeidienstes, welcher in Baden-Württemberg und Hessen eingeführt worden ist, kommt zur Sprache.
Insgesamt bietet dieses Heft eine interessante Grundlage für länderübergreifende Vergleiche zu
verschiedenen Themen der Privatisierung von öffentlichen Aufgaben im Sicherheitsbereich, insbesondere auch aus praktischer Sicht.

„SICHERHEITS- UND POLIZEIRECHT“ (SCHWERPUNKT), SICHERHEIT & RECHT/
SÉCURITÉ & DROIT, 3/2012.
Die Ausgabe 3/2012 der Zeitschrift Sicherheit & Recht beleuchtet wichtige juristische Fragestellungen zur Aufgabenverteilung zwischen Staat und Privatwirtschaft im Sicherheitsbereich. Der
ehemalige Basler Polizeikommandant Markus Mohler geht detailliert auf das staatliche Gewaltmonopol als zentrales konstitutives Merkmal des modernen Rechtstaates ein und zeigt historische und
völkerrechtliche Entwicklungen, aber auch aktuelle Herausforderungen des Gewaltmonopols auf.
In einem weiteren Artikel thematisieren Andreas Züns und Christoph Errass die Privatisierung von
Polizeiaufgaben und fragen sich anhand konkreter Beispiele – Bahnpolizei, Ausschaffungstransporte, Online-Durchsuchungen – unter welchen Umständen eine (Teil-) Privatisierung spezifischer
polizeilicher Aufgaben rechtlich zulässig wäre oder nicht. Ausserdem bringen die beiden Workshopberichte „Sicherheit bei Sportgrossveranstaltungen“ und „Videoüberwachung des öffentlichen
Raums“ weitere Beispiele von Kooperationen zwischen Polizei und privaten Sicherheitsdienstleistern zur Sprache.

„PRIVATE UND STAATLICHE ERMITTLUNGEN: EIN FALL FÜR ZWEI?“ (SCHWERPUNKT),
BÜRGERRECHT & POLIZEI – CILIP 97 (3/2010).
Die Ausgabe 3/2010 der Zeitschrift Bürgerrechte & Polizei – CILIP ist dem Thema „Private und staatliche Ermittlungen“ gewidmet. Verschiedene Autoren thematisieren darin Berührungspunkte und Kooperationen zwischen staatlichen Diensten und Privatunternehmen im
Bereich der privaten und öffentlichen Sicherheit. Kritisch begutachtet werden insbesondere
der Einsatz von privaten Ermittlern im Rahmen von polizeilichen Untersuchungen, die Nutzung von privater Videoüberwachung durch die Polizei oder die Zusammenarbeit von Polizei
und Privatunternehmen im Bereich der „Open Source Intelligence“ (OSINT) in verschiedenen
Ländern Europas, da diese Tätigkeiten grundrechtsrelevante und datenschutzrechtliche Aspekte tangieren, deren Bearbeitung durch Private den Autoren vielfach problematisch erscheint.
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