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Die tödlichsten Städte Amerikas 

Die heutige  Mordrate Amerikas ist nicht 
so hoch wie manche vermuten, und es 
wird falscherweise sogar öffentlich 
angeben sie sei die höchste Mordrate 
der letzten 50 Jahren.  Im Jahre 1980 
gab es in den USA z. B. 10,3 Morde pro 
hunderttausend Einwohner, im 
Vergleich zu der projektierten Mordrate 
von 5,3  für 2016.  (Die aktuelle 
Mordrate für ein bestimmtes Jahr ist 
erst im Herbst oder Winter des 
folgenden Jahres erhältlich]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Thema ist aber komplexer, denn die 
aktuellen Mordfälle in manchen Städten 
Amerikas steigen erschreckend an.  
Dabei ist es interessant die Mordrate 
mit anderen Gegenden Lateinamerikas 
zu vergleichen, da diese ja von den 
Medien gerne als Mordhochburgen 
bezeichnet werden.  

Bei der US polizeilichen Kriminalsta-
tistik gibt es aber Lücken. Mit mehr als 
18,000 politische Institutionen mit 
polizeilichen Befugnissen, vom Sheriff 
(in manchen Bundesstaaten), der 
Stadtpolizei, Universitätspolizei und 
sonstiges, ist die Festhaltung der 
Statistik und die Weitergabe an das vom 
FBI herausgegebene UCR (PKS) 
„voluntary“, also nicht Pflichtsache.  
Auch gibt es immer wieder absichtliche 
Manipulationen in manchen der 18.000 
Polizeien um den guten Ruf der  Gegend 
nicht   zu beinträchtigen. 

Bei der Betrachtung der Mordrate in 
New York City für das Jahr 2001, hieß es 
dass in diesem Jahr die Mordrate sehr 
niedrig war.  Die 2.977 Opfer der 
Attacke am 9. September wurden nicht 
als Mordopfer gezählt.  Das war ebenso 
der Fall mit den 168 Opfer des 1995 
Bombenanschlags in Oklahoma City. 
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Mordrate in den USA... 
 
Bei der Kriminaltität insgesamt, glaubt 
die  Gesellschaft, besonders die Politiker, 
dass das Engagement und die Effizienz 
der Polizei hauptsächlich bei der 
Minderung der Kriminalität ausschlag-
gebend sind.   Diese Annahme aber übt 
Druck auf die Zusammenstellung der 
Kriminal-statistik aus.  Polizeichefs 
kommen und gehen, je nach dem wie 
rosig oder übel das Bild aussieht.  Bei 
Mordfällen ist es aber ungleich schwie-
riger die Statistik zu verpfuschen, man 
muss aber beachten dass eine schwere 
Körperverletzung einige Zeit später zu 
einem Mord werden kann, was eine 
Umänderung der Statistik erfordert.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die drei Bundesstaaten mit der 
höchsten Mordrate sind Kalifornien, 
dann Texas, und an dritter Stelle liegt 
Florida.  Diese Statistik wiederspiegelt 

 

 

Die Statistik  eines Jahres kann auch 
anstatt am Jahresende erst im folgenden 
Jahre hochgeladen werden um so die 
Jahresdaten auszubessern. (Passierte 
tatsächlich schon) 

Betrachtet man die  Statistik, kommt 
dann ebenso die Frage wie sich die 
Personalstärke der Stadtpolizeien im 
Vergleich zur Einwohnerzahl verhält.  
Ein intereressanter Anhaltspunkt ist 
dabei Fresno, Kalifornien mit rund 800 
Polizeibeamten und einer Einwohner-
zahl von rund 510.000.  Wie man sieht 
gibt es da keinen erkennbaren 
Zusammenhang.   

Unten ein interessanter Vergleich der 
Mordraten in den Städten die wegen 
ihre hohen Kriminalitätsrate berüchtigt 
sind.  Dabei auch ein Vergleich zu 
Lateinamerika. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
so ungefähr die größere Bevölkerungs-
zahl der drei Bundesstaaten.  New York 
ist bevölkerungsmäßig etwas größer als 
Florida aber hat eine niedrigere 
Mordrate. 
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Ein Justizvergleich 
Florida-Spanien 

Unterschiedliche Risiken 

Unterschiede in den staatlichen Maß-
nahmen nach den Terrorattacken in der 
Barcelona Gegend und nach der Gewalt 
bei den kürzlichen Demonstrationen 
und Gegendemonstrationen der Rechten 
und Linken in Florida, bieten einen 
interessanten Kontrast zwischen der 
unterschiedlichen juristischen Risiko-
einschätzung und die nötige Beweislage 
für eine Verhaftung von   Verdachts-
personen. 

Demonstrationen in Charlottesville: 

Der Anführer der weißen „nationalis-
tischen“ Gruppe besprühte bei einer 
Demonstration ein Mitglied der 
Gegendemonstration mit Pfefferspray.  
Der Anführer wurde festgenommen, 
aber beteuerte bei der ersten Anhörung 
vor Gericht dass er sich nur verteidigen 
wollte.  Der Anführer wurde daraufhin 
ohne Möglichkeit einer Freilassung 
gegen Kaution bis zu seiner 
Gerichtsverhandlung eingesperrt. 

https://www.usatoday.com/story/news/2017/08/24/white-
nationalist-leader-denied-bail-after-appearance-court-charg-es-
related-tocharlotteville-clashe/597741001/ 
White nationalist leader denied bail at hearing on 
pepper-spray charges linked to Charlottesville clashes 

Nach der Terrorattacke in Barcelona 
wurden von der Polizei vier 
„mutmaßliche“ Mitglieder der 
Terrorzelle festgenommen.  Nach der 
Festnahme kamen zwei in Unter-
suchungshaft, ein weiterer wurde auf 
Kaution freigelassen, und es wird 
erwartet dass auch ein zweiter Mann 
auf Kaution freigelassen wird.  Natürlich 
muss der Freigelassene seinen Pass 
abgeben, sich wöchentlich beim Gericht 
melden und darf Spanien nicht 
verlassen.  Der zuständige Richter 

meinte die Beweislage wäre nicht 
ausreichend. 

U-Haft, eine Freilassung und neue 
Details 
http://www.heute.de/terrorzelle-in-spanien-drei-
maenner-in-u-haft-einer-frei-47814760.html 

Es ist nicht bekannt ob der Freige-
lassene im Besitz von Pfefferspray war. 

BAIL BONDS 

Die Freilassung gegen Kaution ist in den 
USA ein alltäglicher Vorgang und auch 
Mordverdächtige haben die Möglichkeit 
sich sozusagen „Freizukaufen“ wenn es 
nicht ein besonders schwere Fall ist 
oder die Staatsanwaltschaft den Richter 
überzeugen kann dass ein Freilassung 
auf Kaution die Gemeinschaft gefährdet, 
der Tatverdächtige gegen Zeugen oder 
dessen Opfer-Geschädigte vorgehen 
würde, oder eine akute Fluchtgefahr 
besteht. Hat ein Festgenommener nicht 
ausreichend Geld zur Verfügung, kann 
er die Dienste einer Bailbond Firma ein-
spannen.  Die Verweigerung einer Frei-
lassung gegen Kaution ist relativ selten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Service für „Böse Jungs“ 
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Freilassung auf Kaution... 

Eine Bail Bonding Firma vergewissert 
sich dass die Person im Falle eines 
Nichterscheinens vor Gericht und die 
dadurch fällige Schadenszahlung (Bail) 
der Firma an das Gericht, ausreichend 
andere Geldmittel oder Wertsachen hat 
um den Verlust der Bailbond Firm 
wieder gutzumachen.   

 

 

Fotos von Prof. Schweizer aufgenommen 

 

 

 

 

 

 

Kriminalprävention 

 

Japan hat weitreichende Programme zur 
Kriminalprävention, darunter auch 
Stellen oder Geschäfte in denen Kinder 
Hilfe suchen können und die mit 
Anschlagtafeln gekennzeichnet sind. 

An diesen Orten können sich Kinder 
sicher fühlen oder Hilfe erbitten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 Seite 5 August 2017  http://www.ipa-karlsruhe.de/   

 

Kriminalprävention Japan... 

 

 

 

 

 

 

An vielen Orten gibt es in Japan 
Warnschilder über Banden und deren 
Praktiken.  Geschäfte haben zudem 
Aufkleber oder Schilder an ihren 
Eingängen die es klar machen dass 
offensichliche Bandenmitglieder in 
ihrem Geschäft unerwünscht sind.  Bei 
der Verweigerung der Dienstleistung 
handelt es sich um Personen mit 
Tätowierungen sowie der „banden-
typischen“ Kleidung, Frisur und  
persönlichem Benehmen.  

 

 

 

Finanzielle Unterstützung 
 der Opferhilfe 

Der Erlös vom Getränkekauf an 
manchen Automaten in Japan fließt in 
die dortige Opferhilfe.  Unten solch ein 
Automat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gendarmería Nacional 

 

 
Mexiko 

Die seit 2014 bestehende Gendarmería 
sucht ständig neue Bewerber.  Die Aus-
schreiben sind zweierlei.  Einmal eine 
Ausschreibung für die Gendarmería 
Perfil Reacción und die andere für die 
Gendarmería Perfil Proximidad.  Die 
Bezeichnungen Proximidad und 
Reacción gibt es in Lateinamerika nur 
bei der mexikanischen Gendarmerie.  
Die Division Perfil Reacción ist für den  
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Gendarmería... 

aktiven Streifendienst an der Basis 
zuständig, während die Perfil 
Proximidad sich mehr mit der 
Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit 
mit der Bevölkerung befasst.  Die 
erforderliche Schulbildung and das 
Mindesteinstiegsalter für die zweitere 
Funktion is dementsprechend höher, 
wie auch der Gehalt.  Der monatliche 
Durchschnittsgehalt vom 25.000 Pesos 
ist um die 50% höher als die Gehälter 
der Stadtpolizisten aber mit dem 
schwachen mexikanischen Peso erlau-
ben die rund 1200 Euro keinen höheren 
Lebensstandard. 

Auf Grund der wirtschaftlichen Lage ist 
die Gendarmerie aber besonders für 
Anwärter mit einer akademischen Aus-
bildung eine attraktive Alternative zu 
Stellen in der Privatwirtschaft.  Im 
Vergleich,  dienen in Mexiko rund  
24.000 Stadtpolizisten in 125 Städten 
mit einem Durchschnittseinkommen 
von 8.000 Pesos (weniger als 500 Euro) 
monatlich. 

https://edomex.quadratin.com.mx/Ofrece-
%E2%80%9CGendarmeria%E2%80%9D-el-
doble-de-sueldo-que-percibe-un-policia-en-
Edomex/ 
 

Die Gendarmerie scheint aber seit ihrer 
Gründung beachtliche Leistungen 
gezeigt zu haben.  So haben laut 
Umfrage 7 von 10 Bürger Vertrauen in 
der Effektivität der Gendarmerie.   

Gendarmería goza de confianza ciudadana, 
afirma Renato Sales 

http://impacto.mx/nacional/gendarmeria-goza-
de-confianza-ciudadana-afirma-renato-sales/ 

 
 
 

Die Bewerbungsbedingungen 
 

Die Mindestqualifikationen für einen 
Einstieg in die Gendarmerie sind ähnlich 
wie in vielen anderern Ländern.  Herau-
ragend ist aber folgendes: 
 

Keine Körperperforationen, außer nicht 
mehr als zwei für jedes Ohr bei Frauen.  
Auch keine Abbildungen oder Farb-
drucke oder sonstige Zeichnungen 
(i.a.W. Tätowierungen) oder Metall-
Fremdteile auf oder unter der Haut.   
 
Das zugelassene Körpergewicht richtet 
sich nach dem Índice de Masa Corporal 
(IMC) 34.9 kg/m2 und darf 
umgerechnet nicht  ein BMI von 2.5 
überschreiten.  Die IMC kann man selbst 
errechnen.  Man teilt das eigene Gewicht 
in Kilogramm durch das Quadrat der 
Körpergröße in Meter. 

Die Bewerbung kann  man über das 
Internet einreichen www.cns.gob.mx 

 
Weitere Informationen über die 
Gendarmerie auf: 

_https://www.gob.mx/gendarmeria 

http://buscaruntrabajo.com.mx/convoca
toria-gendarmeria-nacional.html 
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              Polizei- Motorradstreife-Japan                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Japan) Privater Sicherheitsdienst: 
“Wir sehen Dich” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Schweizer mit der Flughafenpolizei von Los Angeles (LAX) 
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