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NEW YORK CITY 

Abfällige Beschreibungen für illegale 
Einwanderer wie “Illegal Alien” anstatt 
das neuerdings übliche „undocumented 
immigrant“ können in der Stadt New 
York mit einer Geldstrafe bis zu  
$250.00 geahndet werden.  Damit wird 
suggeriert daß illegale Einwanderer 
nicht illegal sind sondern einfach keine 
für den legalen Aufenthalt nötigen 
Papiere besitzen.  Die Stadt New York 
erließ diese städtische Verordnung 
obwohl es Bedenken gab daß sie gegen 
die durch die Verfassung garantierte 
Meinungsfreiheit verstößt. 
https://reason.com/2019/09/30/new-york-
city-illegal-aliens-fine-free-speech/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Massachussetts gibt es einen 
ähnlichen Versuch die Nutzung eines 
abfälliges Wortes strafbar zu machen. 

Eine neue Gesetzesvorlage (Bill H.3719) 
besagt, dass „eine Person, die das Wort 
'Hündin' (Bitch) verwendet, um eine 
andere Person anzusprechen, zu ärgern, 
zu degradieren oder zu erniedrigen, 
eine unsittliche Person ist“. und sich 
einer Straftat schuldig macht. 

Ein Verstoß gegen dieses Gesetz kann 
von der Person, an die der beleidigende 
Ausdruck gerichtet war, oder von einem 
Zeugen eines solchen Vorfalls gemeldet 
(bzw. angezeigt) werden.  Die Höchst-
strafe besteht aus bis zu sechs Monaten 
Gefängnis oder einer $200 Geldstrafe.  

https://malegislature.gov/Bills/191/H3719 

Das Wort „Bitch“ ist im reinsten Sinne 
eine Hündin aber dient auch als ab-
fällige Bemerkung (Schlampe) über eine 
weibliche   Person.     Zudem        werden       
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BITCH... 

manche Männer je nach den Umständen 
Bitch genannt. 

Ulkigerweise kann man auch ein Prob-
lem oder manche Tätigkeiten einen 
„Bitch“nennen. Diese Gesetzesvorlage 
wird von Juristen als verfassungswidrig 
angesehen und man ist der Meinung daß 
es bei der Abstimmung im Parlament 
„wahrscheinlich“ nicht die zum Erlaß 
nötigen Stimmen erhalten würde. 

Massachusetts Bill Would Jail People for 
Using the Word ‘Bitch’ 
https://news.yahoo.com/massachusetts-bill-
jail-people-using-103048169.html 

 

 

Der Drang nach Transparenz im 
öffentlichen Bereich führte in Kalifor-
nien zu einer Webseite auf der man 
nahezu alle Gehälter der Angestellten 
und/oder Beamten im öffentlichen 
Dienst abrufen kann. Dabei sieht man 
große Unterschiede in der Bezahlung 
von Polizeibeamten je nach Stadt oder 
Bezirk.   

https://transparentcalifornia.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Webseite zeigt auch den Renten- 
oder Pensionsbetrag staatlicher Bedien-
steten an.  Mit Pensionen über $100.000 

im Jahr bei untersten Polizeibeamten in 
manchen Stadtpolizeien wirken die Pen-
sionen bei der deutschen Polizei wie ein 
Armutszeugnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben als Beispiel die Jahrespension 
eines Polizeileutnants der Stadtpolizei 
Fresno ($138.763).  Ein Leutnant ist in 
der dritten Rangstufe von unten, nach 
Streifenbeamter (patrol officer) und 
Sergeant. In Fresno kommt danach noch 
der „Captain“ dann Deputy Chief und 
danach der Chef selbst. 

Nach der Pension dürfen die Beamten 
weiterarbeiten, aber nicht in Organisa-
tionen mit der selben Pensionskasse.  
Ein Leutnant wie oben kann sich z.B. als 
Polizeichef in einer anderen Stadt 
bewerben und danach seinen Gehalt 
und seine Pension weitererhalten.   

Je nach der Dienstzeit in der neuen 
Beschäftigung kann der Beamte nach 
ungefähr mindestens fünf weiteren 
Dienstjahren auch vom neuen Arbeit-
geber eine Pension erhalten.  

Auch nach einer späteren Gefängnis-
strafe kann ein Beamter generell seine 
Pension weiter beziehen. Ein höherer 
Polizeibeamter in einer mir bekannten 
Stadtpolizei wurde vor zwei Jahren 
(2017) wegen Drogenhandel verurteilt 
und ist zur Zeit in einer Haftanstalt.  Im 
Jahre 2018 erhielt dieser Beamte eine 
Jahrespension von $97.201,56. 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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PARTEIMITGLIEDSCHAFT 
UND 

POLIZEI 
 
Die Rolle der Polizei in der Gesellschaft 
verlangt ein gewisses Maß an Neutrali-
tät in der Ausübung ihrer Pflichten.  
Diese Neutralität wird je nach Land oder 
Rechtgebung anders ausgelegt.  Ein 
Polizeibeamter sollte sich allgemein 
nicht in seiner Kapazität oder mit dem 
Status eines Polizeibeamten politisch 
betätigen.   Politische Aktivitäten sind 
Privatsache und sollten nicht mit der 
Ausübung des Polizeidienstes in Verbin-
dung gebracht werden.  Wo aber ist die 
Grenze zwischen Privatperson und 
Staatsdiener?  In wiefern kann oder darf 
sich ein Polizeibeamter außerdienstlich 
politisch engagieren? Ein internationa-
ler Blick zeigt daß es keine einheitliche 
Regelung gibt.   
 
 
 
 
 
Das Hohe Gericht (High Court) von 
Madras (heute Chennai) in Indien 
entschied 2010 daß man Staatsdiener 
(government employees) die Mitglied-
schaft in einer politischen Partei verbie-
ten dürfte und ein solches Verbot keine 
Grundrechte verletzen würde.  Ein 
Richter ergänzte diese Entscheidung 
mit: 
 
„Wenn sich ein Mitarbeiter dafür 
entscheidet der Nation als Mitglied 
einer politischen Partei zu dienen, kann 
er dies tun ohne weiterhin Regierungs-
beamter zu sein. Wenn er sich dafür 
entscheidet der Nation als Regierungs-
beamter zu dienen, sollte er auf sein 
politisches Engagement verzichten“, 
sagte der Richter.  Jeder Bürger hat die 
freie Berufswahl und kann selbst 
entscheiden ob er politisch aktiv sein 

möchte und in welchen Berufen es 
zugelassen ist. 
https://www.thehindu.com/news/cities/Madu
rai/Employees-prohibited-to-join-political-
parties-asserts-HC/article16043410.ece 
 
 
 
 
 

In den USA gibt es keine einheitliche 
landesweite Regelung oder einen ver-
faßungsrechtlichen Standard.  Jeder 
Bundesstaat hat eigene Bestimmungen.   
 
 
 
 
 
 
In Louisiana dürfen Beamte des Bundes-
staates (Also nicht Stadt oder Land-
kreis) keine politischen Aktivitäten 
unternehmen. Dazu gehört auch eine 
Kandidatur für politische Posten und 
jegliche Unterstützung oder Mitarbeit in 
einer politischen Partei.  Sie sind aber 
frei ihre Meinung auf privater Ebene zu 
äußern. 
https://www.civilservice.louisiana.gov/C
SRules/Chapter14.aspx 

Solche Vorschriften oder Verbote  gibt 
es in manchen Bundesstaaten sogar für 
Mitgliedschaft in Gewerkschaften. 

Unter den mehr als 16.000 Polizeien auf 
lokaler Ebene gibt es interessante 
Bestimmungen, besonders wenn es sich 
um Beamte (Deputies) des Sheriffs 
dreht.  Vor meiner Einschwörung als 
Sheriffs Deputy in Arizona mußte ich 
mich zuerst als Wähler einschreiben 
lassen.  Man muß dabei beachten daß 
der Sheriff in den meisten Landkreisen 
ein politisches Amt ist und alle vier 
Jahre gewählt wird.   
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USA... 

Erfahrungsgemäß (in Texas) gibt es 
dann Situationen in denen der gewählte 
Sheriff sich versichert daß seine Depu-
ties für seine politische Partei einge-
schrieben sind.  In einigen Bundes-
staaten kann das Sheriffsamt aber auch 
„non-partisan“ sein und der Sheriff 
kandidiert nicht als Mitglied einer 
bestimmten Partei.  Je nach politischer 
Gesinnung kann der Kandidat oder die 
Kandidatin aber trotzdem von verschie-
denen politischen Parteien unterstützt 
werden oder mit einer bestimmten 
Parteiidiologie in Verbindung gebracht 
werden. 

Ist wie meistens der Sheriff ein politi-
sches Amt, kann man den Beamten 
schlechthin verbieten einer politischen 
Partei  anzugehören. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Während die Einschränkung der 
politischen Aktivität Polizeibeamte 
nicht davon abhält generell Mitglieder 
von politischen Parteien zu sein, ist es 
den Beamten verboten, Mitglied der 
British National Party, von Combat 18 
oder der National Front zu werden. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                      Großbritannien 
Die Mitglieder der Polizei müssen sich 
jeglicher Tätigkeit enthalten die geeig-
net ist die unparteiische Erfüllung ihrer 
Pflichten zu beeinträchtigen oder den 
Eindruck zu erwecken dass die Tätig-
keit dies tun könnte. Polizeibeamte sind 
auch verpflichtet, sich nicht aktiv an der 
Politik zu beteiligen. 
https://glospolfed.org.uk/rules-and-
regs/restrictions-on-the-private-life-of-a-
police-officer/ 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984
/60/data.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterbeschäftigung nach der 
Pensionierung 

Oben: Übersicht über solche Bestimmungen in einigen Ländern weltweit 
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Japan 

Geht ein Polizeibeamter oder 
Staatsdiener in Pension, so ist das 
Einkommen im Ruhestand nicht immer 
ausreichend.  In Japan ist es schon 
länger so Sitte daß man diese 
pensionierten Beamten auf Teilzeit bei 
verschiedenen Ämtern für Wachposi-
tionen einstellt. 

 

 

 

 

 

 

 

  Regierungsgebäude und Gouverneurssitz 

 

 

 

 

 

 

 

                             Hintereingang 

So sind die Wach- oder Sicherheitsleute 
beim Regierungsgebäude in Miyazaki, 
Japan pensionierte Staatsdiener. Man 
sagt sich daß die Einstellung von 
solchen Pensionären weniger Schwie-
rigkeiten bringt. Die Leute haben eine 
staatliche Karriere hinter sich und man 
kann ihnen vertrauen.  Beim Besuch des 

Gouverneurssitzes der Präfektur Miya-
zaki war es interessant zu sehen daß 
der Aufwand an Sicherheitspersonal 
minimal war.  Die Sicherheitsleute 
waren uniformiert aber nur mit einem 
Lächeln bewaffnet.  Im Gebäude gab es 
sogar einen Souvenirladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Dr. Schweizer mit Wachmann 

Beim Besuch trafen wir auch den Vize-
gouverneur der sich freute sich mit uns 
zu unterhalten. 

 

 

 

 

 

 
 

Der Vizegouverneur (Mit Krawatte). 
Daneben Dr. Schweizer mit Gattin und links 

die Schwiegerelten 
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Bei den vielen Sportveranstaltungen ist 
in der Fresno (Kalifornien) Gegend 
öfters die I.P.A. Karlsruhe vertreten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das obere Mitglied der IPA Karlsruhe 
hat in dem 10Km Rennen sogar den 
drittenPlatz belegt.  Bis jetzt hat noch 
kein anderer Teilnehmer mit einem IPA 
Abzeichen an den Rennen teilgenom-
men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We don’t dial 911 (Hier wird nicht der 
Notruf gewählt) 
Schild in einer Beiz nahe des Yosemite 
Nationalparkes. 

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

