
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKÉMON GO 

 

Ein Pokémon Go Spiel verbindet die 
virtuelle Realität mit der aktuellen 
Gegenwart.  Das Spiel ermöglicht das 
Fangen von virtuellen Monstern  als ob 
sie tatsächlich existieren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das inzwischen weltweite Spiel hat auch 
Südamerika erreicht und es gibt Vorfälle 
mit Spielern die im Zusammenhang mit 
dem Spiel Opfer von Kriminaltaten 
wurden.  Das gab der Polizei in Bolivien 
den Anlasss einige Warnunngen und 
Empfehlungen an  Pokemon Go Spieler 
zu verbreiten. 

Polizei übermittelte via Twitter 
folgendes: 

„…wenn ihr Kinder  draussen diese 
Monster fangen wollt, nehmt Eure 
Eltern oder einen guten  Freund dazu, 
tut das nie alleine. „ 

Pokémon  erscheinen plötzlich an 
Stellen die nicht vorhersagbar  waren.   

„Wenn ihr inmitten einer vielbefahre-
nen Straße oder auf einem Verkehrsweg 
einen Pokémon seht, vernachlässigt 
bitte nicht Eure Sicherheit um es zu 
fangen.“ 

Manche der Anleitungen sind unklar 
oder verwirrend, weshalb man diese 
Gebote beachten sollte: 

1. Geht nicht an Orte die fern, schlecht 
sichtbar oder gefährlich sind um 
einen Pokemon zu fangen. 
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POKÉMON GO WARNUNG.... 

2. Hört nicht auf die Vorschläge oder 
„Tips“ im sozialen Netz über den 
Standort von Pokémons. Diese 
könnten von Kriminellen gegeben 
worden sein. 

3. Ein Presseberich erklärte z.B. dass 
ein Videospiel einen Nachklub in La 
Paz mit einem ägyptischen Museum 
verwechselt hat.  Dessen Gebäude-
fassade zeigte ägyptische Skulpturen 
wodurch es der Annahme war dass 
es sich um ein Museum handelte. 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/tecnol

ogia/30/pokemon-go-desembarca-en-bolivia-

y-la-policia-emite-consejos-de-seguridad 

 

DIE FIRMA BAYER-weltweit 

Herr Michael SORGE, der Chef von 
Corporate Security der Firma Bayer, 
besuchte vor einigen Wochen die  staat- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liche Universität (California State Uni-
versity) in Fresno, und zusammen mit 
seiner Begleiterin, Frau Christinane 
Löhr, gab den dortigen Kriminologiestu-
denten/innen einen interessanten Ein-
blick in die Struktur und die zu bewälti-
genden Herausforderungen einer welt-
weit agierenden Sicherheitsabteilung 
innerhalb einer Firma mit mehr als 
115.000 Beschäftigten.   

Die Bayer Pharmaindustrie, in Partner-
schaft mit lokalen und nationalen 
Polizei- und Sicherheitsdiensten, ist 
ständig dabei gefälschten Bayerpro-
dukten auf die Spur zu kommen und die 
Hersteller und Vertreiber zur Rechen-
schaft zu ziehen. 

Nach dem Zusammentreffen mit Studie-
renden gab es auch noch eine Informa-
tionsrunde für Fakultät im engeren 
Kreis. 
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DIE INTEGRITÄTSPRÜFUNG 

Mit über 18.000 Polizeien auf bundes-
staatlicher und örtlicher Ebene ist es 
kaum möglich die Praktiken jeder 
Polizei zusammenzufassen und mit-
einander zu vergleichen.  Man kann aber 
trotzdem generell sagen dass das 
Thema „Integrität“ unter der Polizei 
kein Fremdwort ist und die Polizei 
bemüht ist Verhaltensprobleme unter 
den Beamten zu erkennen und dagegen 
vorzugehen.  Unter Integrität versteht 
man zumindest Ehrlichkeit, Zuverlässig-
keit und Unbestechlichkeit, alles Eigen-
schaften die für den Polizeidienst an 
höchster Stelle stehen sollten.  

Der Garant der Integrität des einzelnen 
Beamten wird schon im Vorfeld, i.a.W., 
beim Einstellungsverfahren, als 
Bestandteil der Lebenslauf- und psycho-
logischen Überprüfung beachtet. 

Die zusätzliche medizinische  Untersu-
chung und die schriftlichen und münd-
lichen Prüfungen sind aber nur ein 
Schnappschuss im Leben des Bewerbers.  
Dessen persönliche Eigenschaften blei-
ben während den folgenden Dienst-
jahren nicht unbedingt konstant.  Der 
Dienst selbst konfrontiert den Beamten 
mit neuen nicht vorhergesehenen 
Konflikten und Versuchungen die seine 
Integrität ständig unter Probe stellen. 

DIE EINSTELLUNG 

Ein Einstellungsfragebogen kann leicht 
bis 50 Seiten lang sein, und die Fragen 
zielen darauf zu ein so akkurat wie mög-
liches Persönlichkeitsbild des Bewer-
bers herzustellen, um seine Eignung für 
den Beruf zu erfassen. 

 

Ehrlichkeit:  An forderster Stelle wird 
erwartet dass ein Bewerber im Frage-
bogen keine falsche Angaben macht, 
und wichtiges oder relevantes nicht 
weglässt. 

Zuverlässigkeit:  Das Verhalten an 
anderen Arbeitsplätzen, sein Verhältnis 
mit Freunden und auch Familienmit-
glieder, die Aktivitäten auf der Schule 
und generelle Aussagen von Personen 
mit Kenntnis des Bewerbers können als 
Zuverlässigkeitsnachweis dienen. 

Unbestechlichkeit:  Sollte der Bewer-
ber einen früheren Beruf ausgeübt 
haben, können Nachforschungen 
eventuelle diesbezügliche  Schwächen 
zeigen. 

DER FRAGEBOGEN (über-Beispiel): 

• Freundschaftkreis 
• Verhalten am Arbeitsplatz 
• Straftaten- Vergehen- Kontakte 

mit Polizei  
• Schulden, Kreditschwierigkeiten 
• Verkehrsdelikte 
• Psychologische Betreuung 
• Drogengenuss-welche, wann, wo, 

mit wem, wie oft 
• Pornografie-wie often, wann, 

Einzelheiten, usw. 
• Alkoholgenuss-was, wann, wo, 

wie oft, mit wem 
• FBI Bewerbern-ausländische 

Kontakte, Familienmitglieder mit 
anderer Staatsangehörigkeit, 
Wohnort im Ausland 

 

Es ist gegeben dass nicht alle Angaben 
im Lebenslauf überprüft werden 
können.  Das ist besonders der Fall 
wenn der Bewerber nicht nur nach 
aktenkundigen Vorstrafen oder frühe-
ren Kontakten mit der Polizei, sondern 
auch nach kriminellem Verhalten das 
nie von der Polizei erfasst wurde, 
befragt wird.  



BEWERBERÜBERPRÜFUNG... 

Dieses Dilemma führte bei einzelnen 
Polizeien schon seit vielen Jahrzehnten 
zu der Einführung des Polygraphs 
(Lügendetektor) bei der Überprüfung 
von Bewerbungsangaben.  Der Poly-
graph dient als zusätzliches aber nicht 
als einziges Mittel die Wahrheit der 
Angaben in einem Bewerbungsbogen zu 
überprüfen. 

Bei der Polygraphprüfung ist aber das 
Bewerberinterview über die Angaben 
im Bewerbungsbogen der Mittelpunkt, 
und nicht die aktuellen technischen 
Aufzeichungen oder Messungen.  Bei 
einem „Prepolygraph Interview“, also 
dem Interview vor der polygraphischen 
Befragung anhand der Angaben im 
Bewerbungsformular,  werden die 
Angaben mehrfach mit dem Bewerber 
durchgesprochen, wobei es dadurch bei 
vielen Bewerbern zu mehreren oder 
weiteren Zugeständnissen oder zusätz-
lichen relevanten Informationen führt. 

Macht der Bewerber keine zusätzlichen 
Angaben, wird der Bewerber mit dem 
Gerät verbunden und nochmals über die 
wichtigsten Aspekte seines Lebens-
laufes befragt.  Dabei natürlich die Frage 
ob er im Bewerbungsbogen etwas aus-
gelassen oder falsche Angaben gemacht 
hat.  Zusätzliche Fragen (was auch 
schon im Bewerbungsbogen erfragt 
wurde) sind: 

Haben sie schon einmal eine Straftat 
begangen?  

Haben sie schon einmal etwas 
gestohlen? 

Haben sie schon einmal mit illegalen 
Betäubungsmittel zu tun gehabt? 

Waren sie schon einmal in der Familie 
gewalttätig? 

Sieht der Polygrafist bei der Aufzeich-
nung der Reaktionen des Bewerbers zu 
einer bestimmten Frage Anzeichen von 
Täuschung, fragt er nach dem ersten 
Durchgang den Bewerber um eine 
Erklärung darüber.  Dabei ergibt sich 
dann oft dass weitere persönliche 
Schwächen oder auch kriminelle Taten  
ans Licht kommen.  

Bei vielen Bewerbern kommt es nicht zu 
einer Polygraphuntersuchung weil sie 
schon alleine auf Grund ihrer Angaben 
im  Bewerbungsbogen disqualifiziert 
wurden.  (Spiel- und Drogensucht, 
Trunkenheit,  hohe Geldschulden,  
Kinderpornographie, Straftaten, usw.) 

Nach der Polygraphuntersuchung und 
dem Interview stellt der Polygrafist 
einen schriftlichen Bericht zusammen 
den er dann an den Entscheidungsträger 
im Einstellungsprozess weiterreicht.  Es 
ist dann dieser Person überlassen ob 
man einen Bewerber einstellt oder nicht. 

In einem Interview mit Detective 
Sergeant Max GARCES der Clovis Stadt-
polizei in Kalifornien, erklärte dieser 
dass von rund 200 Bewerberüberprü-
fungen mit dem VSA (Voice Stress 
Analysis), ein Stimmenanalysegerät mit 
ähnlichen Aspekten wie das Polygraph,  
20% anhand des Resultats disqualifi-
ziert werden.  Bei den meisten Bewer-
ber kommt es aber nicht zu der Über-
prüfung da sie wegen den Angaben im 
Bewerbungsbogen schon vorher aus-
geschieden sind. 

DER LÜGENDETEKTOR IN DEN USA 

Der Gebrauch eines Lügendetektors 
(Polygraph oder Stimmenanalysegerät) 
ist bei Bewerbungsverfahren laut Bun-
desgesetz seit 1988 nicht mehr zulässig.  
Ausnahmen gibt es für Regierungsenti-
täten auf allen Ebenen (Bundesstaat, 
Landkreise, Städte, usw).  Weitere Aus-
nahmen bestehen im privaten Bereich 
wenn  es   sich    um    Sicherheitsdienste  



DER LÜGENDETEKTOR IN DEN USA... 

dreht, Personen mit Zugang zu Betäu-
bungsmittel, oder in Verbindung mit 
nationaler Sicherheit. 

Es muss dabei beachtet werden dass 
einzelne Bundesstaaten die Nutzung 
eines Lügendetektors selbst weiter 
einschränken oder sogar verbieten 
dürfen.  So ist New Jersey ein gutes Bei-
spiel.  In diesem Bundesstaat darf auch 
die Polizei ihrer Bewerber nicht mit 
dem Polygraph befragen.  Ausgenom-
men sind private Firmen die rezept-
pflichtige Arzneimittel herstellen, ver-
kaufen, vertreiben. und sich die Über-
prüfung des Bewerbers nur um den 
unrechtmäßigen Umgang, Gebrauch, 
oder einen illegalen Verkauf von solchen 
Produkten handelt. 

Auch in folgenden Bundesstaaten ist der 
Lügendetektor bei Polizeibewerbungen 
gesetzlich verboten: 

 Illinois 
 Massachussetts 
 Nevada 
 New Jersey 
 Pennsylvania 
 Tennessee 
 Vermont 
 Virginia 
 West Virgina 
 Wisconson 

 

PARADOX 

 

 

 

 
Im Bundesstaat Arizona verlangt das 
Gesetz dass alle Bewerber für den 
olizeivollzug mit Hilfe eines Lügen-
detektors überprüft werden. 

Das FBI befragt seit ungefähr 2001 alle 
Bewerber für Spezialagentenpositionen.  
Ebenso andere Bundespolizeien wie 
DEA, ATFE, und Homeland Security 
Investigations (HSI).   

Der Zoll und die Grenzpolizei überprüft 
ihre Bewerber seit Ende 2012 mit dem 
Polygraph.  Schon in den ersten sechs 
Monaten führte diese neue Methode zu 
Geständnissen von Straftaten wie 
Entführungen mit Lösegeldforderungen 
für Geiseln, Kindervergewaltigung, und 
ein Bewerber hatte sogar vor Präsident 
Obama zu ermorden. In vielen Fällen 
hatten die Bewerber alle Hürden über-
standen bis zum Schluss noch die Poly-
graphprüfung vorgenommen wurde. 

http://www.thedailybeast.com/articles/2013
/04/04/on-polygraph-tests-would-be-border-
patrol-agents-confess-to-crimes.html 

Dieses Resultat is bedenklich wenn man 
betrachtet wieviel Beamte vor der 
Nutzung des Polygraphs eingestellt 
wurden.  In einem persönlichen 
Gespräch mit einem (gewählten) Sheriff 
in Kalifornien über die Polygraph-
prüfung bei Bewerbern erklärte mir 
dieser dass er den Polygraph in seinem 
County (Landkreis) nicht mehr bei 
Bewerbungen einsetzt da sie zuviele 
Bewerber deshalb ablehnen mussten. 

DIE PRAKTIKEN IN LATEINAMERIKA 

In den letzten 10 Jahren gab es in vielen 
Ländern Zentral- und Südamerikas nicht 
nur strukturelle Änderungen ihrer 
Polizei- und Sicherheitsdienste, sondern 
auch höhere Anforderungen in ihrem 
Bewerbungsverfahren.  Dabei erkann-
ten diese Länder dass man die Integrität 
der Polizei nicht alleine durch strengere 
Sicherheitsüberprüfungen der Bewer-
ber, sondern auch durch zusätzliche 
(nachträgliche) Sicherheitsüberprü-
fungen   dienender Beamten garantieren 
kann. 

http://www.thedailybeast.com/articles/2013/04/04/on-polygraph-tests-would-be-border-patrol-agents-confess-to-crimes.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2013/04/04/on-polygraph-tests-would-be-border-patrol-agents-confess-to-crimes.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2013/04/04/on-polygraph-tests-would-be-border-patrol-agents-confess-to-crimes.html


Diese Sicherheitsüberprüfungen 
bestehen generell aus einem Bluttest 
nach Betäubungsmittel, einer Erfassung 
des Eigentums des Beamten und seiner 
Familie, und eine Befragung mit 
Polygraph. 
 
Der Polygraph wird wie angegeben in 
folgenden Ländern benützt: 
 
• Bolivien (Aduana Nacional) 

Alle 12.000 Zollbeamte und Ange- 
stellte 

• Costa Rica (Fuerza Publica) 
Bewerber und Beamte 

• Dominikanische Republik 
D.N.C.D. Alle Beamte der 
Drogenbehörde  

• Ekuador (Policìa Nacional) 
Alle Bewerber und Beamte 

• Guatemala 
Kripobeamte der Policia Nacional 
Civil 
Auch alle Dienststellenleiter beim 
Zoll 

• Honduras (Policìa Nacional) 
Alle Bewerber und Beamte 

• Kolumbien (Policìa Nacional) 
Alle Bewerber und Beamte 

• Mexiko (Polizei generell) 
Wollen es abschaffen 

• Nicaragua (Policìa Nacional) 
Alle Bewerber und Beamte 

• Paraguay (Policìa Nacional) 
Alle Beamte 

• Peru (Policìa Nacional)  
710 Beamte der Sondereinheiten 
Alle Beamte am Flughafen in Lima. 
Wiederholt sich alle drei Monate. 
DIRANDRO (Direccion Nacional 
Antridrogas) Drogenpolizei. Alle 
Beamte im mittleren und gehobenen 
Dienst, inklus. Angestellte. 

 
Die Beweggründe für die Einführung 
des Polygraphs in Ländern Latein-
amerikas waren die Verhütung einer 
Unterwanderung der Polizei durch die 
organisierte Kriminalität, eine Säube-

rung der Polizei durch die Identifizie-
rung und Entlassung von kriminellen 
Beamten, weniger Korruption, einen 
höheren Standard bei der Einstellung 
von Bewerbern, und größere Akzeptanz 
der Polizei unter der Bevölkerung.   

 

 

 

 

 

Diese Maßnahmen haben besonders in 
Bolivien zu einem hohen Anstieg in der 
Zufriedenheit mit der Polizei geführt.  So 
lag sie vor diesen Veränderungen um 
17% und heute ist sie schon bei 58% 
angelangt.  Im Zuge einer Umstrukturie-
rung der Polizei und verschärften Über-
prüfungen der Bewerber und Beamten, 
wurden 15.000 Beamte entlassen, 
davon 861 wegen Mord, Raub, Drogen-
handel, Erpressung, Entführungen, usw. 

http://www.infobae.com/2013/09/22/1508838-chile-
y-colombia-los-paises-la-policia-mas-confiable/ 

Bei der Integritätsprüfung der Bewer-
ber fallen rund 50% durch.  Laut Chef 
der Polizei erreicht man eine erfolg-
reiche und respektierte Polizei durch: 

• Lo primero es una buena 
selección” 
Erstens eine gute Auslese der 
Bewerber 

• Segundo, una buena capacitación 
 Zweitens eine gute Schulung 

•  Tercero, bienestar social para los    
  agentes y sus familias.   Drittens ein   
  soziales Sicherheitsnetz für die  
  Beamten, inklusiv Gesundheit,  
  Schulen, Ausbildung  der Kinder,  
  Freizeitsmöglichkeiten,  Aktivitäten,  
  und ein gutes Einkommen.   

http://www.infobae.com/2013/09/22/1508838-chile-y-colombia-los-paises-la-policia-mas-confiable/
http://www.infobae.com/2013/09/22/1508838-chile-y-colombia-los-paises-la-policia-mas-confiable/


KOLUMBIEN... 

Nur durch diese Praktiken sieht man die 
Polizei als eine gute und attraktive 
Karriere für die Besten unter den 
Jugendlichen. 

Die Einführung des Polygraphs bei der 
Überprüfung von dienenden Beamten 
führte in allen Ländern zu massiven 
Entlassungen. 

Ekuador: 850 Beamte 
Polizisten verlangen dass auch Leute auf 
Ministerebene eine Polygraphprüfung 
bestehen müssen . 

Der oberste Polizeichef beteuert dass es 

kein Zurück mehr gibt und die Überprü-

fung aller 45.000 Beamten konsequent 

weitergeführt wird. 
http://www.ministeriointerior.gob.ec/pruebas-

de-confianza-incluiran-control-de-bienes-

familiares-de-policias/ 

Guatemala:  266 Kripobeamte in den 
ersten drei Monaten 2013. 

Honduras:  1.693 (13%) 

Mexiko: 12.000 seit 2010 

Paraguay: 47 Beamte wegen 

• Diebstahl 
• Gewalt in der Familie 
• Erpressung 
• Entwendung staatlichen Eigentums 
• Sexuelle Nötigung 
• Drogenhandel 
• Trunkenheit 
• Betrug 
• Schwerer Raub 
• Viehdiebstahl 
• Missachtung der Dienstregeln 
 

Peru: 40 von 710 geprüften Beamten 
entlassen:  70 Beamte die am Flughafen 
in Lima dienten wurden nach dem 

Bestehen der Polygraphüberprüfung 
feierlich geehrt. 

ZUM SCHLUSS 

• Integritätsprüfungen unter-
schiedlicher Natur.  Je nach 
Gesetz oder Gewerkschafts-
verträge nicht immer zulässig 

• Polygraphuntersuchung führt zu 
Erkenntnissen die auf andere 
Weise nicht auffindbar sind. 

• Polygraphuntersuchungspflicht 
führt zu einer natürlichen Aus-
lese der Bewerber vor der 
Bewerbung.  

• Der Polygraph oder Lügendetek-
tor ist eine Ermittlungsstütze zur 
Überprüfung von Angaben im 
Bewerbungsformular. 

• Geständnisse schwerer Strafta-
ten auf Grund des Polygraphver-
fahrens bei der Bewerberüber-
prüfung bezeugt die Nützlichkeit 
des Verfahrens und könnte eine 
Auslese ohne den Polygraph als 
fahrlässig erscheinen lassen. 

 

In der nächsten Ausgabe gibt es eine 
Übersicht über die Integritätsprüfung 
der Polizeibeamten im Dienst in den 
USA. 
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