
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

INTEGRITÄTSÜBERPRÜFUNG 
INNERHALB DER POLIZEI 

 
Die fortwährende Kontroverse über 
Korruption und gesetzwidriges Handeln 
seitens der Polizei führt schon längere 
Zeit zu unterschiedlichen Gegen- und 
Vorbeugungsmaßnahmen die wiederum 
selbst teilweise kontrovers sind.   
 
Um das korrekte Verhalten der Polizei 
zu gewährleisten sollte man an erster 
Stelle eine rigoröse Auswahl der 
Bewerber für den Polizeidienst 
einrichten.  Diese Auswahl beinhaltet in 
diesem Sinne eine Lebenslaufunter-
suchung die geeignet ist Charakter-
schwächen (Ehrlichkeit und Integrität)  
und ein   damit   verbundenes   Fehlver- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
halten im privaten und auch im 
Berufsleben, aufzudecken.   
 
Diese Lebenslaufüberprüfungen sind 
aber auf Grund von den dadurch 
aufkommenden Kosten von Polizei zu 
Polizei unterschiedlich.   So kann sich 
eine kleine Stadtpolizei kaum leisten die 
Lebensgewohnheiten eines Bewerbers 
vor Ort zu ermitteln, wenn es sich um 
Bewerber aus anderen Bundesstaaten 
oder fern entlegenen Gegenden  handelt. 
 
Diese Überprüfungen gibt es schon 
lange auch in Teilen der privaten 
Wirtschaft, aber im Bereich von Polizei 
und der öffentlichen Sicherheit sind 
solche Überprüfungen unerlässlich. Wie 
schon oft bestätigt, kann man sich dabei 
nicht einfach auf die meist vorge-
schriebene psychologische Unter-
suchung verlassen, obwohl diese 
natürlich ein weiteres Hilfsmittel 
darstellt.  Das vergangene Verhalten ist 
trotz einer psychologischen Überprü-
fung erfahrungsgemäß immer noch ein 
besseres Vorraussagemittel.   
 
Ein sozusagen reine Weste ohne 
Anzeichen von Verhaltensschwierig-
keiten oder Charakterschwächen ist 
aber nicht in jedem Falle   eine  Garantie  
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INTEGRITÄTSÜBERPRÜFUNG... 
 
dass sich ein Bewerber nach seiner 
Einstellung stets korrekt verhalten und 
in keine Korruptionsfälle verwickelt 
wird. In diesem Sinne ist es wichtig 
dagegen vorzubeugen, um sozusagen 
proaktiv zu sein, anstatt die Vorfälle 
reaktiv zu bearbeiten. 
 
Diese Vorbeugungsmaßnahmen nach 
der Einstellung und bei aktiv dienenden 
Beamten werden in the USA von einigen 
Polizeien als eine Form von 
Integritätsüberprüfung (Integrity Test) 
mit mehr oder weniger Erfolg 
angewendet.   
 
Bei einer Stadtpolizei werden dieses 
Integritätsüberprüfungen meistens von 
der „Internal Affairs“ (Abteilung für 
Innere Angelegenheiten) ausgeführt.  
Diese I.A. Abteilung ermittelt bei 
fragwürdigen Aktivitäten oder 
Anzeichen von Fehlverhalten, mag es 
gegen eine Dienstvorschrift oder auch 
Strafgesetze sein, oder Anzeigen gegen 
Polizeibeamte generell.   Bei Korrup-
tionsvorwürfen sind wie erwartet der 
Drogenhandel von besonderer Bedeu-
tung und ein für den U.S. Kongress 
erstellter Bericht zeigte eine direkte 
Verbindung zwischen dem illegalen 
Drogenhandel und Korruption inner-
halb der Polizei.  
 
Bei der Hälfte aller nur von dem FBI 
ermittelten Korruptionsfällen (1993-
1997) bei der Polizei drehte es sich um 
den illegalen Drogenhandel.  Leider gibt 
es keine jährliche Statistik oder 
Erfassung von Korruptionsverfahren 
gegen Polizisten auf bundesstaatlicher 
Ebene.  Die oben angegebenen Zahlen 
sind lediglich einer Studie des US 
Kongresses entnommen. 
Law Enforcement: Information on Drug-
Related Police Corruption 
http://www.gao.gov/assets/230/225957.pdf 

 
Beim Fehlverhalten dreht es sich aber 
nicht nur um Korruption, sondern u.a. 
auch um Diebstahl, gesetzwidrige 
Durchsuchungen und Gewaltanwen-
dung, und sonstiges.  Beschwerden die 
von der Zivilbevölkerung eingehen sind 
schwierig im Nachhinein zu ermitteln  
und Ermittlungen enden oft bei einer 
Aussage gegen Aussage (Der Zivilist und 
der Beamte).  Ein Bericht des Public 
Training Council (2010) erwähnte dass 
bei der Mehrzahl der Ermittlungen 
gegen Polizeibeamte keine konkreten 
materiellen Beweismittel oder glaub-
hafte Zeugen aufzufinden sind.  Deshalb 
kann man in weniger als 20% der Fälle 
die Rechtmäßigkeit einer Anschuldi-
gung oder das korrekte Verhalten des 
Beamten bestätigen. 
 
CONDUCTING INTEGRITY TESTS ON LAW 
ENFORCEMENT OFFICERS 
http://www.patc.com/weeklyarticles/print/le_integrity
_tests.pdf 
 

Deshalb sind manche Führungsperso-
nen der Auffassung dass es angebracht 
wäre schon im Vorfeld proaktive 
Ermittlungen durch gezielte oder durch 
ein Gelegenheitsprinzip angewandte 
Integritätsüberprüfungen auszuführen. 
  
Diese von einem Internal Affairs 
vorgenommenen verdeckten Ermitt-
lungen sollten einerseits geeignet sein 
Beamte von denen man vermutet dass 
sie an gesetzwidrigen Handlungen 
teilnehmen oder/und auch Dienstvor-
schriften nicht beachten, beim 
aktuellem Fehlverhalten zu überführen. 
 
Dazu inszenieren dann I.A.s vorge-
täuschte Einbrüche, Tatorte mit hinter-
lassenen Wertsachen, Es lassen 
verdeckte Ermittler einem Beamten 
wertvolle Fundsachen übergeben,   und 
observieren dann das Vorgehen des 
dazugerufenen Streifenbeamten.  
 

http://www.patc.com/weeklyarticles/print/le_integrity_tests.pdf
http://www.patc.com/weeklyarticles/print/le_integrity_tests.pdf


INTEGRITÄTSÜBERPRÜFUNG... 
 
Ähnliche Überprüfungen wurden auch 
schon 1970 von der Presse unter-
nommen, als 31 Brieftaschen mit Geld 
und Ausweisen als Fundsachen an 
Miami Polizisten übergeben wurden 
und es danach zur Entlassung von 9 
Beamten führte.  Dreissig Jahre später 
wurden je 20 Brieftaschen an Beamte in  
Los Angeles und New York City 
übergeben.  Alle wurden korrekt wieder 
an die Besitzer zurückgegeben. 
 
Die Zielsetzung bei Integritätsüberprü-
fungen is unterschiedlich. 
 
 Ein durch Beschwerden oder 

Anschuldigungen durch andere 
Personen auffällig gewordener 
Beamter.   

 
 Nach dem Zufallsprinzip ausge-

wählte Beamten um deren Verhalten 
zu überprüfen. 

 
 Als Abschreckung wenn solche Über-

prüfungen  routinemäßig vorge-
nommen werden.  So z.B. in New 
York City, New Orleans und Los 
Angeles. 

 
Das allgemeine Bedenken bei solchen 
Überprüfungen ist dass eine 
routinemäßige Überprüfung das 
Vertrauen zwischen den Beamten und 
der Führung erschüttert.  Die 
Ausführung einer zum Diebstahl 
verlockenden vorgetäuschten Vorfalles 
könnte auch rechtlich angefochten 
werden.  Der Vorfall war nicht echt und 
ohne die „Verführung“ durch den Staat 
wäre es nicht dazu gekommen. 
 
Allen Polizeien ist geraten vor der 
Anwendung von Integritätsüberprü-
fungen zuerst ihre Rechtsabteilung 
einzuschalten um eventuelle juristische  
 

Schwierigkeiten zu unterbinden. Als 
eines der Mittel Korruption zu 
bekämpfen oder zu erschweren, 
verlangt z. B. die Los Angeles Polizei 
eine Kopie der jährlichen Steuer-
erklärung von Führungspersonal.  
Andere Beamte mit kritischen Aufgaben 
werden vor der Versetzung und auch 
danach routinemäßig mit Hilfe eines 
Lügendetektors befragt. 
 
Bei der Annahme von Beschwerden aus 
der Bevölkerung sollte es die Regel sein 
dass alle Beschwerden angenommen 
und untersucht werden.  Dabei ist es 
egal ob es sich um eine anonyme 
Beschwerde dreht oder die Quelle 
bekannt ist.   
 
CONDUCTING INTEGRITY TESTS ON LAW 
ENFORCEMENT OFFICERS 
Issues and Recommendations 
http://www.patc.com/weeklyarticles/print/le_integrity_tests.pdf 

 
HILFSMITTEL DER POLIZEI 

Naxalon 

Wie schon im  Februar 2016 Rundbrief 
berichtet, wenden Streifenpolizisten bei 
Pesonen mit einer offensichtlichen 
Heroinüberdosis lebensrettende Gegen-
mittel an.  So auch bei der Haverhill 
Polizei in Massachussetts.  An nur einem 
Tag im März retteten die dortigen 
Polizisten durch die Anwendung 
von“Narcan“ (auch als Naloxon 
bekannt) vier Personen das Leben 

http://www.eagletribune.com/news/haverhill/narcan-
saves-four-lives-in-one-day/article_3d5c07a6-b28e-
5f1e-9004-265650474afe.html 

DROHNENEINSATZ BEI DER POLIZEI 

Nach einem Ausbruch aus einer Haftan-
stalt  in Ohio, wurde die gerade erst für 
$3,000 gekaufte Drohne von Beamten 
des Sandusky County Sheriffs und der 
Ohio Autobahnpolizei (State Highway 
Patrol) eingesetzt.  Die Beamten hatten 
die    Drohnenausbildung     noch     nicht  

http://www.patc.com/weeklyarticles/print/le_integrity_tests.pdf
http://www.eagletribune.com/news/haverhill/narcan-saves-four-lives-in-one-day/article_3d5c07a6-b28e-5f1e-9004-265650474afe.html
http://www.eagletribune.com/news/haverhill/narcan-saves-four-lives-in-one-day/article_3d5c07a6-b28e-5f1e-9004-265650474afe.html
http://www.eagletribune.com/news/haverhill/narcan-saves-four-lives-in-one-day/article_3d5c07a6-b28e-5f1e-9004-265650474afe.html


DROHNENEINSATZ... 

beendet als sie den Ausbrecher mit Hilfe 
der Drohne ausfindig machten und fest-
nahmen. 

http://www.13abc.com/home/headlines/Repo
rt--371433911.html 

Weitere wöchentliche Nachrichten oder 
Berichte über alles was mit der Polizei 
in den USA zu tun hat, sind über 
JUSTNET abrufbar. 

 

 

https://www.justnet.org/ 

Antrag für die “Global Entry Card” 

 

 

 

 

 

 

 
Nach dem ständigen Aus- und Anziehen 
von Schuhen, Gürtel und Jacke, und bei 
den langwierigen Sicherheitskontrollen 
an U.S. Flughäfen, stellte ich einen 
Antrag für die „Global Entry“ Karte die 
den ganzen Vorgang erleichtern sollte.  
Die Abfertigung bei der Einreise ist 
dadurch weitgehend automatisiert und 
das Schlangenstehen bleibt einem er-
spart.  Die Karte in Ausweisform 
bezeugt   meine   Vorüberprüfung    und 
folgende Einstufung als vertrauens-
würdig. Bei einer Flugbuchung gibt man 
die Ausweisnummer an und  der Status 
als vertrauenswürdiger Reisender wird 

dann auf der Bordkarte vermerkt. Das 
beschleunigt und erleichtert die 
Abfertigung an allen großen US 
Flughäfen. 

Der Antrag (Gebühr von $100) wird 
über das Internet eingegeben und stellt 
Fragen über die bereisten Länder, 
eventuelle Vorstrafen, Beruf, Persona-
lien, Reisepassnummer und Gültigkeits-
dauer.  In wenigen Tagen erhält man 
dann per Email eine Nachricht im 
vorher bei GOES (Global Online Enroll-
ment System) eingerichteten Konto 
nachzuschauen. Dort erfährt man ob der 
Antrag angenommen wurde und, sollte 
das der Fall sein, muß man einen 
Interviewtermin ausmachen.  Dabei 
kann man die noch freien 
Interviewzeiten an verschiedenen 
Global Entry Zentren nachschauen und 
einen Termin aussuchen. 

In meinem Falle war der erste geeignete 
Termin zwei Monate später (8. April) 
am internationalen Flughafen von Los 
Angeles.  Am Termintag bin ich dort drei 
Stunden früher erschienen und fragte 
einen dortigen Beamten ob man mich 
früher drannehmen kann da ich schon 
da sei.  Dieser suchte schnell meinen 
Namen auf seiner Liste und 5 Minuten 
später hatte ich ein Interview mit einer 
nie lächelnden Beamtin. Ich musste 
lediglich meinen Reisepass und Führer-
schein vorzeigen und bezeugen dass ich 
nicht vorgestraft bin und mein Beruf 
wie angegeben Professor sei. 

Danach wurden meine Fingerabdrücke 
maschinell abgelesen und man nahm ein 
Foto für die Global Entry Karte. (ein 
sehr schlechtes Foto).  Am 16. April 
erhielt ich dann die Karte mit einge-
bautem RF Chip und einer Schutzhülle 
gegen RF Leser.  Nach dem Erhalt der 
Karte musste man wieder in sein GOES 
Konto  um die Karte zu aktivieren.   

https://www.justnet.org/


DIE GLOBAL ENTRY KARTE... 

Die Global Entry Mitgliedschaft kann 
von allen US Staatsangehörigen, 
Personen mit permanentem Aufent-
haltsstatus in den USA und Bürger von 
folgenden Ländern beantragt werden: 

 Vereinigte Königreich 
 Deutschland 
 Niederlande 
 Panama 
 Südkorea 
 Mexiko 
 
http://www.cbp.gov/travel/trusted-traveler-
programs/global-entry/eligibility 
 

 

 

 

 

www.pnp.gob.pe 

Die Nationalpolizei Perus hatte bis 1988 
zusammen mit der Guardia Civil del 
Perú die Aufgabe in Peru für Sicherheit 
zu sorgen.  Die Guardia mit rund 30.000 
Beamten ähnelte der Gendarmerie in 
Frankreich und wurde 1988 in die 
Policía Nacional eingegliedert. 

Bei einem Besuch anno 1986 waren die 
berüchtigten Sendero Luminoso 
(Leuchtende Pfad) Rebellen aktiv, mit 
allabendlichen Sperrstunden (toque de 
queda) zwischen 22.30 und 6 Uhr.  
Nächtliche Explosionen und Maschinen-
gewehrgarben waren an der Tages-
ordnung und    ich    konnte  damals   die 
dabei geschossenen Leuchtkugeln vom 
Hotelzimmer aus mitverfolgen.  Nach 
genau 30 Jahren hat sich nun alles zum 
Besseren verändert.  Bei einer Reise 
nach Lima und Cuzco waren auch nach 
22.30 Uhr noch Menschenmengen auf 

den Plaza de Armas und eine starke 
Polizeipräsenz sorgte für ein Gefühl der 
Sicherheit.  Spricht man die dortigen 
Leute über die Toque de Queda an, so 
runzeln sie nur die Stirn und wissen 
nicht immer was das denn sein sollte.   

Schon seit Jahren gibt es Berichte über 
die Diskriminierung gegenüber Frauen 
als Polizeibeamte und dass sich 
männliche Autofahrer einfach weigerten 
Polizistinnen Folge zu leisten.   Wenig-
stens nach meinem Gespräch mit einer 
Polizistin und ihrem Dienstpartner zu 
schätzen, scheint sich diese Lage 
verbessert zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Nationalpolizei ist weitgehend 
modernisiert und hat auch für die 
gehobenen Dienstgrade eine fünfjährige 
Ausbildung eingesetzt.  Nach den 
unteren Dienstgraden gibt es dann die 
„sub-oficiales“ und danach die 
„oficiales“ das alle Dienstgrade von 
Leutnant bis zum Generaldirektor 
bezeichnet.  Die Nationalpolizei hat auch 
eine Abteilung die sich mit 
Touristensachen beschäftigt und ihre 
Fahrzeuge waren häufig in Lima und 
Cuzco sehen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polizistin regelt den Verkehr in Cuzco 


