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SUPPORT THE BLUE RUN 

Am 23. Februar dieses Jahres  fand 
wieder die alljährliche Sportveran- 
staltung „Unterstützt die Blauen“ i.a.W. 
die lokale Polizei statt. Teilnehmer 
konnten je nach selbst geschätzter 
Körperfitneß an einem 2K, 5K oder 10 K 
Lauf teilnehmen. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt gab es mehr als 4000 Teil-
nehmer und die Einnahmen werden für 
wohltätige Zwecke verwendet.  Jedes 
getragene Nummernschild hat einen 
Chip damit die genau Laufzeit gemessen 
werden kann. Dazu konnte man auch 
den Fortschritt der einzelnen Läufer  
per Handy verfolgen. 

Bei Beginn hatte man 3 Grad Kälte aber 
das war schnell vergessen. 

 
Mit Zipfelmütze ging es besser. 

Wie jedes Jahr war ich auch diesmal 
nicht der Letzte. 

 

Inhaltsverzeichnis: 
1.    Support the Blue-Benefizlauf der Polizei 
2-3 Der Polizeichef-Einstellungsbeding-   
       ungen  
3.    Gehälter im Polizeivollzug Kalifornien 
3-4 Rentner und Polizist 
4-5 Benefizveranstaltung des Fresno County 
        Sheriff  
5.     Das Sheriffsamt 
6.    Das Handy im Ausland 
7.    Interessante Fotos 
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DER POLIZEICHEF... 

Unter den Teilnehmern waren auch 
Polizeibeamte aus anderen Ortschaften 
im Großraum Fresno. Manche liefen die 
Strecke in voller Uniform.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Teilnehmer erhielten ein schönes 
beschriftetes T-Shirt, eine Medaille und 
ein kostenloses Frühstück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerry Dyer, der Fresno Polizeichef war 
auch anwesend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jerry Dyer geht im kommenden Oktober 
in Pension.  Es ist noch nicht klar wer 
dann seine Position übernimmt, aber 
eine Ausschreibung ist meistens 
amerikaweit.  Anders als in Deutschland 
müssen aber Bewerber für höhere 
Polizeiposten in Großstädten mehr als 
ein Jahrzehnt an aktiver Polizei- und 
Führungserfahrung nachweisen.  Hat 
man keine Basiserfahrung im 
Polizeivollzug ist eine Bewerbung 
nutzlos.  Allein ein Jurastudium und 
Zulassung als Anwalt reicht nicht aus 
und wird auch nicht als relevant 
angesehen.  Ein Polizeichef in den 
meisten Bundesstaaten ist generell ein 
„Peace Officer“ und solch einen Status 
hat man nur wenn man eine 
Polizeischule absolviert hat und die 
allgemeinen gesetzlichen Bedingungen 
für den Polizeidienst erfüllt hat. Ein 
Studium ist eine zusätzlich Bedingung.   

In Kleinstädten sind die Anforderungen 
nicht so hoch, aber sogenannte 
„Quereinsteiger“ werden nicht ange-
nommen. Ein Beispiel ist die jetzige 
Auschreibung in der Kleinstadt 
McFarland   in   Kalifornien     mit 15.105  
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POLIZEICHEF EINSTELLUNG... 

Einwohner, 13 Polizeibeamten und 
neun Zivilkräften.  Von Bewerbern wird 
folgendes erwartet: 

Eine breite und intensive 5 jährige 
Berufserfahrung in allen Bereichen 
einer Stadtpolizei, und drei Jahre in der 
mittleren bis oberen Führungsebene, 
vorzüglich bei einer Stadtpolizei. 
Qualifizierend ist eine Kombination von 
Ausbildung, Erfahrung und Schulbil-
dung,  die das nötige Wissen und die 
erforderlichen Fähigkeiten gewähr-
leisten. Dazu auch ein Bachelorstudium 
mit Schwerpunkt in einem oder 
mehreren Studienfächeren wie: 

 Kriminologie 
 Polizeiwesen 
 Sozialwissenschaften 
 Öffentliche Verwaltung oder 

ähnliches  
 
Der Bewerber benötig dazu eine 
„Advanced“ POST Zulassung vom Staate 
Kalifornien.   
 
Diese Zulassung ist eine höhere Stufe 
der einfachen Zulassung als Polizeibe-
amter, welche man nach dem 
erfolgreichen Abschluss an der 
Polizeischule erhält. Ohne diesen 
Abschluss darf man in Kalifornien 
keinen Polizeivollzugsdienst ausführen.  
Dazu gehört auch ein Attest der 
nachweist daß der Bewerber körperlich 
und psychologisch für die Position 
geeignet ist. 
 
 
 

Die allgemeinen Mindesbedingungen für 
alle Positionen im Polizeivollzugsdienst 
in Kalifornien sind hier nachlesbar: 
https://post.ca.gov/peace-officer-candidate-
selection-standards 

Offene Stellen bei Polizei oder Sheriff 
https://post.ca.gov/law-enforcement-jobs 

GEHÄLTER NICHT EINHEITLICH 
 

Die Gehälter klaffen je nach Stadt oder 
Behörde weit auseinander.  So ist in San 
Jose die Gehaltsspanne für den 
einfachen Dienstgrad nach der 
Ausbildung zwischen  $95.894 und 
$152.415  jährlich. 
https://www.sjpd.org/joinsjpdblue/salarybenefi
ts.html 

In Tehachapi ist der Gehalt für den 
einfachen Polizeibeamten zwischen 
$43,740 - $62,100 im Jahr. 
https://www.liveuptehachapi.com/Jobs.aspx?Uniqu

eId=72&From=All&CommunityJobs=False&JobI

D=Police-Department-Ongoing-Open-Recruitme-

21 

Ein Captain in Truckee  verdient jährlich 
zwischen $101.928 und $137.604. 

https://www.townoftruckee.com/governmen
t/administrative-services/human-
resources/job-openings-listings 

Ein Deputy Sheriff mit Berufserfahrung 
verdient nach der Einstellung in Shasta 
County $56,376.00 - $71,964.00 jährlich 

https://agency.governmentjobs.com/shasta/ 

Die Rentenkassen sind nicht einheitlich. 
San Francisco hat wie viele anderen 
Großstädte eine private Rentenkasse, 
andere eine bundesstaatliche. Beamte 
haben je nach Behörde mit ungefähr  50 
Lebensjahren und je nach Behörde mit 
mehr als 5 -10 Jahre Dienstzeit An-
spruch auf Rente. Der Rentenbetrag ist 
wiederum unterschiedlich.  In Fresno 
erhält z.B. ein 51 jähriger Deputy Sheriff 
mit 30 Dienstjahren 3%X30=90%  von 
seinem letzten Grundgehalt als Rente.  
Geht man wegen einer Behinderung 
frühzeitig in Rente, so ist der 
Rentenbetrag steuerfrei.   

Ist ein Polizeibeamter in Rente, noch 
relativ jung, und hat er Führungs-
erfahrung, kann er sich bei einer 
anderen    Stadtpolizei    als    Polizeichef  
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RENTNER UND POLIZIST... 

bewerben.  Untere Dienstgrade können 
wiederum bei einer anderen Polizei neu 
anfangen.  Dabei erhält man die Rente 
von der einen Dienstzeit und dazu noch 
den vollen Gehalt vom neuen 
Arbeitgeber.  Man darf nur nicht dort 
weiterarbeiten wo man in die selbe 
Rentenkasse eingezahlt hat.  So gibt es 
hier z. B. städtische Polizeibeamte die in 
Rente gehen aber danach einfach bei der 
örtlichen Flughafenpolizei weiterar-
beiten.  

Ein mir bekannter Polizeichef einer 
Flughafenpolizei bezieht von einer 
anderen Polizei eine Rente und dazu 
den vollen Gehalt als Polizeichef.  Stellt 
er neue Beamte ein, so müssen sie schon 
Erfahrung im Polizeiberuf haben und 
diese sind dann auch schon anderswo in 
Rente gegangen.  Das könnte man dann 
ja schon als eine „Rentenpoli-
zei“ bezeichnen.   Bei vielen Polizeien in 
Kalifornien gibt es kein gesetzliches 
Höchstalter. Auf Bundesebene, also 
beim FBI, DEA, Secret Service, usw. ist 
mit 65 die Rente Pflicht. 

CRABFEST-
BENEFIZVERANSTALTUNG 

DES FRESNO COUNTY SHERIFFS 
 

Jedes Frühjahr gibt es in Fresno County 
ein vom Sheriff veranstaltetes Krabben-
fest  Die Einnahmen durch die Eintritts-
karten werden für wohltätige Zwecke 
verwendet.  Das Fest wird hauptsächlich 
von Geschäftsleuten und örtlicher 
Prominenz besucht.  In dem Festraum 
kann man dann den ganzen Abend 
Krabben essen. 

Bei der Veranstaltung gibt es auch eine 
Tombola und dabei kann man verschie-
dene Waffen gewinnen.  Andere Wert-
sachen, so auch ein Mitflug mit dem 
Sheriffs Hubschrauber, ein Galaessen in 
einem Nobelrestaurant, oder ein 

Hotelaufenthalt an  einem Ferienort 
werden versteigert.  

 

 

 

 

 

 

 
Bei einem Gewinn kann man sich eine 
Waffe aussuchen. 

Das Festprogramm beginnt immer mit 
dem Einmarsch von uniformierten 
Deputies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach gibt es eine Ehrung von beson-
deren Gästen und eine Ansprache des 
Sheriffs. 
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SHERIFF KRABBENFEST... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links auf dem Podium:  
Sheriff Margaret Mims 

Die jährliche Benefizveranstaltung ist 
immer gut besucht und man sieht wie 
gut Sheriff Mims ihrer Arbeit nachgeht.  
Margaret Mims ist in Fresno County und 
in der breiten Öffentlichkeit sehr beliebt 
und sehr gut vernetzt. 

Auch ethnischen Teile der Gemeinde 
waren auf dem Fest vertreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sikh Gäste, Sheriff Mims und  

der RB Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unten die kriminologische Fakultät der 
California State University-Fresno 

 

DAS SHERIFFSAMT 

Der Sheriff wird alle vier Jahre gewählt. 
Auch als Sheriff muß man in Kalifornien 
die obligatorische Polizeischule besucht 
haben und eine P.O.S.T. Zulassung 
besitzen. In allen Landkreisen außer San 
Francisco hat der Sheriff und dessen 
Beamten (Deputy Sheriff)  Polizeivoll-
zugsaufgaben. Da aber der County von 
San Francisco das ganze Gebiet mit der 
Stadt San Francisco teilt, hat der dortige 
Sheriff keine Polizeivollzugsaufgaben. 
Der Sheriff ist nur für Gebiete im 
Landkreis (County) aber außerhalb der 
Gemeinden mit eigener Polizei 
zuständig.   

 

 

http://www.ipa-karlsruhe.de/


                   Seite 6 April 2019  http://www.ipa-karlsruhe.de/ 

 

DAS HANDY IM AUSLAND 

Bei Auslandreisen ist ein Handy nicht 
immer ohne beträchtliche Sonder-
gebühren verwendbar.  Zum einen ist 
die Simkarte und Rufnummer auf den 
eigenen Wohnort (Land) eingestellt und 
zum anderen kann jemand im Ausland 
den eigenen mitgebrachten  Handy nicht 
zum Ortstarif anrufen.  Man kann sich 
wohl für das gegebene Land eine SIM 
Karte kaufen oder mieten, doch dazu 
muß das Handy entsperrt sein und die 
Gebühren bei einer neuen SIM-Karte 
sind etwas verwirrend und nicht durch-
sichtig. 

Mit dem eigenen Handy wird ein 
Gespräch mit dem Gasthaus um die Ecke 
zum Ferngespräch da das Telefonnat 
über die Rufnummer im Heimatort 
geleitet wird.  Ist man in Tokio und 
möchte  man dort  jemand in Tokio mit 
einen Handy mit deutscher Nummer 
anrufen, läuft das Telefonat über 
Deutschland.  Eine Einfache Internet-
suche ohne WLAN wird teuer. 

Solche Schwierigkeiten muß es aber 
nicht geben. Ist man im richtigen Hotel 
in Tokio (Royal Park Hotel), so steht im 
Zimmer ein Gratis Handy. Damit kann 
man Google Maps benützen, Telefonate 
ins In- und Ausland führen, man hat eine 
örtliche Rufnummer die man anrufen 
kann, und man kann sogar das Telefon-
buch des eigenen Handys auf den 
Hotelhandy übertragen.  Alles ohne 
Kosten oder Gebühren. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dieser Service hat man einen kos-
tenlosen Wegweiser, ein Verzeichnis 
von allen Sehenswürdigkeiten, keinen 
Kummer mit dem Empfang oder 
Gesprächen im In- oder Ausland, und im 
Notfall hat man sofort Polizei oder einen 
Notdienst am Apparat.  Am Tag der 
Abfahrt vom Hotel werden alle vom 
Kunden gespeicherten Daten sofort 
gelöscht. 
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Fresno Polizeichef Jerry Dyer (rechts) 

 

Sicherheitsdienst einer Krankenhauskette 
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