Lügendetektor in Argentinien
Wie schon in den November und
Dezember Rundbriefen berichtet, ist die
Nutzung des Lügendetektors in Lateinamerika schon einige Jahre auf dem
Vormarsch. Außer Kolumbien, Peru,
Ekuador, Paraguay und Bolivien, ist nun
auch das „Ministerio de Segurida“ von
Argentinien daran die Einführung des
Polygraphs bei der Überprüfung von
Bewerbern für die gehobene Laufbahn
(oficiales) und in Verdachtsfällen bei
dienenden Beamten, zu erwägen.
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Diesen Vorschlag machte Minister
MATA am 25. Dezember 2016. Die treibende Motivation war wie in anderen
Ländern die Verhütung von Korruption
und kriminellem Verhalten der Polizeibeamten, und eine bessere Bewertung
der Bewerber. Davon betroffen sind
14.200 Beamte in den verschiedenen
dem Sicherheitsministerium unterstehenden Polizeien oder Diensten:





Gendarmería Nacional
Policía de Seguridad Aeroportuaria
Policía Federal Argentina
Prefectura Naval Argentina

Der Vorschlag folgte wiederholten
Besprechungen mit dem Arbeitsministerium über die letzten fünf Jahre.
Dieses hatte Bedenken über die gesetzliche Grundlage eines solchen Verfahrens.
Ministro Mata plantea aplicar detector de
mentiras en policías

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/MinistroMata-detector-mentiras-policias_0_1605639454.html

Lügendetektor in Argentinien...
Minister Gustavo MATA war der Auffassung daß ein Polizeibeamter nicht ein
normaler Arbeiter sei, und dadurch
höheren Erwartungen entsprechen
sollte. Die Einführung des Polygraphs
garantiere auch eine höhere Transparenz. Das Arbeitsgesetz verbietet aber
weiterhin die Anwendung des Lügendetektors bei Arbeitern auf Grund einer
gerichtlichen Entscheidung vom 28. Juni,
2011. Aus diesem Grunde reichte die
Rechtsabteilung des Sicherheitsministeriums beim Arbeitsministerium ein
Gesuch ein, die Sachlage nochmals zu
untersuchen um eine Lösung zu finden.
Das Ministerium betonte stark dass es
wichtig sei die Infiltrierung der Polizei
durch Personen die dem Dienst Schaden
beiführen könnten, sowie durch Drogenhändler oder der Mafia, zu verhindern. Es bittet deshalb die Rechtslage
neu zu Überdenken.
Der letzte Anstoß des Ministeriums kam
fünf Tage nach der Entlassung von 115
Polizeibeamten wegen Beteiligung an
Straftaten. Darunter waren z.B. Mord,
Vergewaltigung, Drogenhandel, organisierte Kriminalität, Erpressung, usw.
Eine Entscheidung über ein mögliche
Zulassung des Polygraphs wird noch
dieses Frühjahr erwartet.
URUGUAY

Lügendetektor per computerisierter
Stimmenstreßanalyse (CVSA)
Mehr als 30 Firmen verwenden erfolgreich die CVSA bei der Einstellung und
in Untersuchungen bei Diebstahl und

ähnlichen Vorgängen.
Die Untersuchung wird durch die Firma Securitas
vorgenommen und in rund 60% der
Fälle lügen die befragten Personen. Eine
Untersuchung dauert pro Person nur
10-15 Minuten, wird aber generell
zweimal vorgenommen. Das Interessante ist dass die Befragungen auch
über SKYPE oder sogar per Telefon
stattfinden können und das Resultat zu
96.7% zuverlässig sei
Detector de mentiras en empresas
Uruguayas.
http://www.taringa.net/post/noticias/1938
8906/Detector-de-mentiras-en-empresasUruguayas.html

Die Staatsanwaltschaft in Uruguay hat
die CVSA schon in einigen Fällen als
Ermittlungshilfe zugelassen, aber es ist
nicht die Norm. Der oberste Polizeichef
meinte man sollte das Mittel nicht außer
Acht lassen aber war skeptisch darüber,
da es nicht 100% akurat sei.
Nueva tecnología para detectar mentiras
por voz tiene 96,7% de eficacia

http://www.elobservador.com.uy/nuevatecnologia-detectar-mentiras-voz-tiene967-eficacia-n895649

ZUFLUCHTSORTE FÜR ILLEGALE
EINWANDERER
In der November 2016 Rundbriefausgabe wurde mitgeteilt dass die California State University, eine Gruppe von 23
zentral verwalteten Universitäten in
Kalifornien, ihren „Campus“ als Zufluchtsort (Sanctuary)
für illegale
Einwanderer erklärten und eine
Zusammenarbeit mit Bundespolizeien
verweigerten. Sie geben keine Angaben
über illegale Einwanderer innerhalb
ihres Wirkungsbereiches an die Bundesbehördenoder
Dienste
weiter.

Zufluchtsorte ...
Dieser Entschluss folgte einer ähnlichen
Praxis von rund 300 Städten oder Landkreisen der USA. Unten ein „Link“ zu
einer Liste und Landkarte mit der
Verzeichnung dieser Entitäten.
http://cis.org/Sanctuary-Cities-Map
Der neue Präsident Donald TRUMP
verkündigte schon während seiner
Kandidatur dass er in seiner Amtszeit
jegliche Hilfsgelder die jährlich an
Städte und lokale Regierungen verteilt
werden, nicht mehr an die selbst
ernannten Zufluchtsorte (sanctuary
cities) vergeben würde.

Dieser Schutz besteht entweder durch
eine allgemeine Verweigerung der
Amtshilfe, eine Weigerung Personen
von ICE vernehmen zu lassen, oder dem
Verbot der Auslieferung von Ausländern
an ICE Beamte durch Polizei oder Sheriff.
ICE stellt regelmäßig sogenannte
„Detainers“ in die polizeiliche Datenbank, welche die lokalen Polizeien
erbittet die darin genannten Personen
festzuhalten und ICE zu überlassen. Von
rund 17.000 in 19 Monaten ausgestellten Detainers, drehte es sich in 68%
aller Fällen über Ausländer mit Vorstrafen.
Sanctuary Cities weigern sich
diesen „Detainers“ Folge zu leisten.

Trump wants to strip federal funding from
‘sanctuary cities’
http://nypost.com/2017/01/25/trump-tostrip-federal-funding-from-sanctuary-cities/

Washington, D.C., die Hauptstadt der
USA ist ironischerweise auch eine
„Sanctuary City.“
Was noch nicht in der Presse erwähnt
und besprochen wurde, ist ob sich
dieser Entschluss auch auf die Hochschulen auswirken könnte. Wäre das
der Fall, können die meisten Universitäten zumachen. Rund 17% vom Etat
der öffentlichen Hochschulen kommt
von Washington.
http://www.pewtrusts.org/en/research-andanalysis/issue-briefs/2015/06/federal-andstate-funding-of-higher-education

Ein Zufluchtsort (Sanctuaries) ist eine
Stadt, ein Landkreis oder Bundesstaat
mit Gesetzen, Vorschriften oder Anweisungen welche die Dienstausführung
der Einwanderungs/Zollbeamten (ICE)
behindern und kriminelle illegale und
legale Einwanderer vor ICE schützen.

Tätererkennung im Auge des Opfers
In Japan gab es kürzlich einen Kriminalfall in dem ein Täter von dem Opfer ein
Handyfoto aufnahm. Das Foto ist später
der Polizei in die Hände gekommen.
Nach einer forensischen Untersuchung
in der das Auge des Opfers auf dem Foto
durch Computer verschärft und vergrößert wurde, konnte man im Auge

Der Täter im Auge des Opfers....

Ein Venenerkennungssystem

des Opfers den Täter als Spiegelbild
ausfindig machen.

Die Firma Hitachi bietet deshalb mit
ihrer neu entwickelten Venenerkennungsanwendung für Mobiltelefone
(Smartphones) ein höheres Maß an
Sicherheit. Mit der Hitachi-Anwendung
kann die im Smartphone eingebaute
Kamera das Venenmuster an den vier
Fingern die man auf das Display legt in
ungefähr einer Minute ablesen und
auswerten.

http://www.asahi.com/sp/articles/ASK1V41
XKK1VPUTB00H.html?iref=sptop_8_07

Diese Technik ist aber nicht neu und
wurde schon im Jahre 2013 von der
psychologischen Fakultät der York
University in England ausgereift und
erfolgreich erprobt.
http://www.york.ac.uk/
Scientists: Police can identify suspects'
faces from victims' eyes
http://sploid.gizmodo.com/police-can-nowidentify-a-suspects-face-from-victim-ey1491686284
VORSICHT MIT DEN FINGERN

Die Behörden in Japan warnen in letzter
Zeit dass man vorsichtig sein soll wenn
man demonstrativ seinen Daumen oder
die Finger wie z.B. in V Form öffentlich
hochhebt. Mit der zunehmend ausgereifteren Technik ist es möglich die
Fingerabdrücke der Person fotografisch
festzuhalten, weiterzuverwenden oder
mit anderen zu vergleichen. Bei der
Verwendung von Fingerabdrücken als
Erkennungsmittel
führt
das
zu
Schwachstellen.

Hitachi’s finger vein ID scanner to
replace fingerprint readers
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ2016
10250047.html

Das Hitachi Erkennungssystem unterscheidet sich von dem im Juni 2010
Rundbrief berichteten Fujitsu Venenerkennungssystem das in rund 70% aller
japanischen Geldinstitute in Gebrauch
ist, in dem es außer der im Handy eingebauten Kamera kein weiteres Lesegerät
benötigt.

Venenlesegerät an einem Bankautomat
in Nagasaki, Japan

GOOGLE MUSS NICHT VERGESSEN
Ein Bezirksgericht in Tokio entschied in
einem Verfahren das ein vor mehr als
10 Jahren wegen Betrug Verurteilter
kein Recht hat Informationen über seine
Verurteilung aus Google löschen zu
lassen.

Google vergisst nicht immer...
Das Gericht war der Auffassung dass
eine weitere Publizierung dem öffentlichen Interesse kostengünstig dienen
würde. Es sei auch recht wenn mögliche
Klienten des Verurteilten als Teil einer
Überprüfung seiner Kreditwürdigkeit
seine Vergangenheit dadurch bewerten
könnten.
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/2
8/national/crime-legal/japan-court-rejectsremoval-arrest-record-google-search-results/

Ein Polizeiauto der Universitätspolizei
an der University of California in Davis.
Studenten können dieses Fahrzeug
jeder Zeit anfordern, sollten sie sich
nicht sicher fühlen. Die Polizei bring sie
sicher zu ihren Studentenwohnungen
oder anderswo auf dem Campus. Dieser
Dienst wird hauptsächlich zur Nachtzeit
in Anspruch genommen.

Ein Fahrzeug der Sicherheitsabteilung
der Wohngemeinschaft „Yosemite Lakes
Park.“ (YLP) . Die Wohngemeinschaft
besteht aus rund 1800 Hauseigentümern. Die Kosten der Sicherheits- oder
Wachleute werden durch die monatlichen Gebühren ($100) gedeckt. Die
zuständige Polizei ist 40-45 Minuten
entfernt aber die Wachleute sind jederzeit vor Ort. Diese sind nicht bewaffnet
aber uniformiert und tragen wie Polizeibeamte Körperkameras.
„Wenn sie jünger als 74 aussehen, seien
sie bereit einen Ausweis vorzuzeigen.“
(Eine humorvolle Anwendung der US
Alkoholgesetze)

