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Wie schon im Juni Rundbrief berichtet, 
kommen in Folge der gegenwärtigen 
Kontroverse eine Reihe forzierter 
Veränderungen bei der Polizei.  Zufolge 
einer Umfrage des US Police Executive 
Research Forum (polizeiliche For-
schungsvereinigung) berichteten fast 
die Hälfte der befragten 258 Polizei-
organisationen eine  schon vorgenom-
mene oder kommende Reduzierung 
ihres Etats . 

 
  

www.policeforum.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Die Kürzungen wurden oder werden 
hauptsächlich in der Ausrüstung, 
Einstellung, und Aus- und Weiter-
bildung vorgenommen, obwohl die 
Anzahl von Gewalttaten drastisch 
angestiegen ist. 

Die Reduzierung von Geldmittel 
überschneidet sich mit den zusätzlichen 
Herausforderungen durch COVID-19 
und die dadurch geringeren Steuerein-
nahmen. 

‘‘George Floyd Justice in Policing Act 
of 2020’’ 

(“George Floyd Gerechtigkeit in der  
Polizeidienstausführung 2020.”) 

Gleichzeitig hat das Repräsentanten-
haus auf Bundesebene einen neuen 
Gesetzentwurf unterzeichnet.  Dieser   
Gesetzentwurf befasst sich mit einer 
Vielzahl von Richtlinien und Problemen 
in Bezug auf Polizeipraktiken und die 
Rechenschaftspflicht der Strafverfol-
gungsbehörden. Es umfasst Maßnahmen 
zur Erhöhung der Rechenschaftspflicht 
für Fehlverhalten von Strafverfolgungs-
behörden, zur Verbesserung der Trans-
parenz und Datenerfassung, sowie zur 
Beseitigung diskriminierender Polizei-
praktiken. 

.  
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NEUER GESETZENTWURF... 

Das Gesetz erleichtert  den Bundesbe-
hörden die Strafverfolgung  verfas-
sungswidriger Handlungen  durch 
bundesstaatliche und lokale Strafverfol-
gungsbehörden  (z. B. Unrechtmäßige 
Anwendung von Gewalt). 
 
Unter anderem (aber nicht ausschließ-
lich) gibt es auch folgende Änderungen: 
 
Senkt den Standard für den Tatbestand 
„kriminelle Absichten“ - von vorsätzlich 
zu wissentlich oder rücksichtslos -, um 
einen Strafverfolgungsbeamten wegen 
Fehlverhaltens in einem Bundesstraf-
verfahren zu verurteilen 
 
Der Gesetzentwurf erstellt auch ein 
nationales Register - das National Police 
Misconduct Registry -, um Daten über 
Beschwerden und Anzeigen bei 
polizeilichem Fehlverhalten zusammen-
zustellen. 
 
Es schafft Richtlinien  die Erstellung von 
Rassenprofilen auf Bundes-, Landes- 
und lokaler Ebene zu verbieten. 
 
Der Gesetzentwurf sieht neue Anfor-
derungen für Strafverfolgungsbeamte 
und -behörden vor, darunter die Mel-
dung von Daten zu Vorfällen  mit 
Gewaltanwendung, die Schulung über 
implizite Vorurteile und „racial 
profiling“, sowie das Tragen von 
Körperkameras. 
 
Nach der Unterzeichnung des 
Gesetzentwurfes wurde dieser zur 
weiteren Bearbeitung vom Repräsen-
tantenhaus an das Senat weitergereicht. 

Das Register for Fehlverhalten und 
Beschwerden beinhaltet folgende Daten: 

• Jede einzelne Beschwerde von 
Fehlverhalten gegen einen Polizei-
beamten. 

• Angaben über Beschwerden gegen 
einen Polizeibeamten die sich als 
glaubhaft erwiesen haben. 

 
• Angaben über Beschwerden die zu 

einer Disziplinarstrafe führten. 
 
• Aufteilung  ob es sich bei der Be-

schwerde um Gewaltanwendung 
oder „racial profiling“ drehte. 

 
• Beschwerden die in einer Entlastung 

des Polizeibeamten endeten. 
 
• Beschwerden über Verhalten das 

nicht vorgekommen oder nicht 
nachweisbar war. 

 

• Aufteilung dieser Beschwerden in 
solche die sich um Gewaltanwen-
dung und solche die sich um „racial 

profiling“ drehten. 
 
• Daten über alle Disziplinarverfahren, 

eingeteilt in solche wegen  
Gewaltanwendung und solche 
wegen „racial profiling.“ 

Ähnliches muß erfaßt werden wenn ein 
Disziplinarverfahren wegen Gewaltan-
wendung oder „racial profiling“ im 
Gange ist und ein Polizeibeamter 
vorzeitig in den Ruhestand geht. 

Eine präzise Datenerhebung ist beson-
ders beim Schußwaffengebrauch und 
auch Todesfällen erforderlich. 

ANWENDUNG TÖDLICHER GEWALT 

Folgende Angaben müssen bei der An-
wendung tödlicher Gewalt dokumen-
tiert und an die Bundesstelle weiter-
gegeben werden: 
 
Bei Vorfällen mit Zivilisten: 
Deren nationale Herkunft, Geschlecht, 
Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Alter, 
eventuellle Behinderung, englische  
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Anwendung tödlicher Gewalt... 
 
Sprachfähigkeit, Art der Unterkunft/ 
Wohnung, Datum, Uhrzeit und Ort, ein-
schließlich ob es auf einem 
Schulgelände war. 
(keine ähnliche Datenerhebung über die 
am Vorfall beteiligten Polizeibeamten) 
 

• Die Postleitzahl des Vorfallsortes 

 

• Ist dort das öffentliche oder verdeckte 

Tragen einer Feuerwaffe zulässig 

 

• War der Zivilist bewaffnet und 

Beschreibung der Waffe 

 

• Art der Gewaltanwendung auf Seiten 
des Beamten, des Zivilisten, oder 
beiden. 

 
• Anlaß zur Gewaltanwendung 
 
• Beschreibung von Verletzungen 
 
• Anzahl der beteiligten Beamten 
 
• Anzahl an beteiligten Zivilisten 
 
• Beschreibung der Umstände des 

Vorfalls 
 
• Eigenschaft und Ausmaß der Gewalt 

aller Beteiligten 
 
• Das legitime polizeiliche Ziel das die 

Anwendung von Gewalt erforderlich 
machte 

 
• Der angetroffene Widerstand gegen 

jeden einzelnen Beamten 
 
• Maßnahmen und Bemühungen die 

Situation zu deeskalieren um keine 
Gewalt oder eine geringere Gewalt 
anwenden zu müssen 

 
• Wurde es nicht versucht, warum 

nicht? 

Bei Daten über Schußwechsel, tödlicher 
Gewalt oder Todesfälle bei Festnahmen, 
macht die US Staatsanwaltschaft Stich-
proben um die offiziellen Angaben der 
einzelnen Polizeien mit öffentlich zu-
gängigen Berichten oder Nachrichten 
abzugleichen. 
 
Weitere Vorschriften gelten der Aus- 
und Weiterbildung der Polizeibeamten 
und der Anwendung von Körperkame-
ras. 
 
Rechtlich untersteht die Polizei der 
einzelnen Bundesstaaten nicht dem 
Aufgabenbereich des U.S. Justizministe-
rium und dieses hat auch keine recht-
liche Anweisungsmacht über diese 
Polizeiorganisationen.  Die Gesetze auf 
Bundesebene sind aber trotzdem auf 
bundesstaatlicher Ebene anwendbar.  
Weil jeder Bundesstaat und besonders 
die Polizei auf bundesstaatlicher und 
lokaler Ebene auf Fördergelder (federal 
grants) angewiesen ist, kann oder darf 
Washington den weiteren Erhalt dieser 
Gelder von der Einhaltung bestimmter 
Bundesgesetze abhängig macht.  
 
https://www.congress.gov/bill/116th-
congress/house-bill/7120 

Persönliche Erkenntnisse 

Die Festhaltung, Dokumentierung und 
Weitergabe der erforderlichen Daten an 
das U.S. Justizministerum (Attorney 
General) erfordert einen gewaltigen 
zusätzlichen, nicht entschädigten Ver-
waltungsaufwand.  Mit rund 900.000 
Polizeibeamten die bei der Daten-
sammlung und Auswertung in Frage 
kommen, ist eine gerechte und effektive 
Ausführung des Gesetzes fraglich.   

Eigene unter Auftrag erstellte Bewer-
tungen und Revisionen der Ausgaben 
und Verwendung von Fördergelder 
durch polizeiliche Sondereinheiten auf 
lokaler Ebene zeigten mir daß eine  

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

formgerechte Ausführung des gegen-
wärtigen Gesetzentwurfes einem 
Wunschtraum gleicht. 

Bei Vorfällen mit Todesfolge oder der 
Anwendung von tödlicher Gewalt 
werden vom Justizministerium die 
demographischen Details des oder der 
Zivilisten verlangt, aber nicht die des 
Polizeibeamten. 

EIN RÜCKBLICK AUF BESTIMMUNGEN 
BEIDER LOS ANGELES POLIZEI 

 
Als die Los Angeles Polizei ihren Ram-
part Skandal und die Unruhen wegen 
Rodney King bewältigen mußte, erreich-
te das Bundesjustizministerum ein 
durch ein Bundesgericht abgesegnete 
sogenannte „consent decree“, also eine 
formelle Zustimmung sich an Auflagen 
von Washington zu halten. 
 
Unter anderem verlangte Washington 
daß jeder Bürgerkontakt zwischen 
einem Polizeibeamten  von L.A. doku-
mentiert wird, auch wenn es nicht zu 
einer Festnahme kommt.  Die Datener-
hebung bei jedem Kontakt verlangte 
folgendes: 
 
Paragraf 104.  Ab dem 1. November 
2002 sind alle Beamten der L.A. Polizei 
vepflichtet bei jedem Fahrzeugstopp ein 
elektronisches Formular mit folgenden 
Angaben auszufüllen: 
 
• Dienstnummer des Beamten 
• Datum und Uhrzeit des Stopps 
• Dienstabschnitt wo der Kontakt statt 

fand 
• Offensichtlich Rasse, Ethnizität, oder 

Herkunft der gestoppten Person 
• Geschlecht und geschätztes Alter 

 
Anlaß für den Stopp 

Im Kästchen ankreuzen 
• Vermutetes Verkehrsdelikt 

• Vermutete Verletzung des Straf- , 
oder Gesundheitsgesetzes 

• Vermutete Verletzung einer 
städtischen Verordnung 

• Erwähnung in dienstlicher 
Besprechung in Verbindung mit 
Rechtswidrigkeiten 

• Vermutete Mißstände am Kfz oder 
mit der Zulassung 

• Anfrage nach Unterstützung 
• Sonstiges-separat beschreiben 
• Ob der Fahrer angewiesen wurde 

auszusteigen 
• Ob eine Leibesvisitation stattfand 

 
Ausgang des Kontaktes (Kästchen 
ankreuzen): 
 
• Verwarnung 
• Strafzettel 
• Festnahme 
• Kontaktdetails mit Aktenzeichen des 

Strafzettels oder der Festnahme 
• Ob der Fahrer aufgefordert wurde  

eine Durchsuchung des Fahrzeuges, 
seiner Person oder den persönlichen 
Gegenständen zu erlauben. 

• Ob der Fahrer zugesagt oder es 
abgelehnt hat 

 
Ähnliches muß auch bei jedem ausge-
stiegenen Passagier ausgefüllt werden. 
Wird eine Durchsuchung unternommen, 
müssen für jede Person weitere Fragen 
beantwortet werden. 
Ein anderes Formular mit ähnlichen 
Fragen war für Bürgerkontakte zu Fuß 
vorgesehen. 
 

UNITED STATES OF AMERICA, 
Plaintiff, 

v. 
CITY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA, 
BOARD OF POLICE COMMISSIONERS 

OF THE CITY OF LOS ANGELES, and the 
LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT, 

CONSENT DECREE 
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LOS ANGELES POLIZEI... 
 
Das Formular für Bürgerkontakte 
enthält noch weitere Fragen, aber 
spätestens nach den vorigen ist es bei 
vielen Beamten Feierabend. 
 

MÖGLICHE REAKTION AUF 
GESETZLICHE VORSCHRIFTEN 

 
In Los Angeles war die pflichtmäßige 
Überprüfung der ausgefüllten Formu-
lare die Aufgabe der verantwortlichen 
Sergeants, also den untersten Vorge-
setzten im Streifendienst. Dieser 
Vorgang nahm soviel Zeit in Anspruch 
daß das Ganze zu einer Farce wurde, die 
Anzahl der Bürgerkontakte stark 
abnahm, und die Kriminalstatistik 
erschreckend wurde. Die Sergeants 
hatten kaum noch Zeit für ihre 
eigentlichen Aufgaben. Machten sie bei 
der Aufsicht Fehler, oder überprüften 
sie vorschriftlich nicht mindestens 95% 
der Formulare, landeten ihre Beför-
derungschancen im Eimer. 
 
Nach einigen Jahren wurden die 
beschriebenen Bestimmungen als nicht 
ausführbar oder kontraproduktiv abge-
schafft.  Die Bestimmungen waren von 
Staatsanwälten ohne Bezug zur Realität 
im Polizeidienst zusammengestellt.  Auf 
Papier ist alles fabelhaft, aber in der 
Wirklichkeit ist es eine Fabel.  
 
Die federführenden Politiker die für den 
jetzigen Gesetzentwurf verantwortlich 
sind, erwähnten in keinem Wort die 
heutigen landesweiten Etatskürzungen 
bei der Polizei. 
 
Auch bei dem jetzigen oder heutigen 
Gesetzentwurf ist es ohne Zweifel der 
Fall daß ein Beamter im Dienst mit 
mehr Bürgerkontakten eher eine Be-
schwerde einsammelt  als ein solcher 
der sich bei Dienstaufgaben duckt. Auch 
ist es statistisch erwiesen daß in den 

USA die meisten Beschwerden über 
fehlerhaftes Verhalten unter der Polizei 
nichtig oder nicht wahrheitsgetreu sind. 
Das neue Gesetz verpflichtet die Polizei 
auch zur Einführung von Körperka-
meras, mit den erwarteten zusätzlichen 
Auflagen betreffend des  Dokumen-
tierungs- und Speicherungsvorganges, 
die Überfüfung von Aufnahmen und die 
disziplinarischen Folgen von fraglichen 
Aktivitäten oder Verhalten auf Seiten 
des Beamten.  Es bietet aber keine 
Ratschläge oder Unterstützung bei 
Beschwerden die mit Hilfe der 
Aufzeichnungen als falsch erwiesen 
werden.  Die resolute Ahndung einer 
Falschanzeige und Änderung von Fakten 
durch einen Zivilisten wird im neuen 
Gesetzentwurf nicht angesprochen. 
(Dieses wurde im Juli 2016 thematisiert) 
 

KÖRPERKAMERAS 
Kein Allheilmittel 

 

Liest man über den Einsatz von Körper-
kameras, so erhält man den Eindruck als 
ob es sich um ein Allheilmittel dreht.  
Weniger betrachtet ist die Tatsache daß 
die herkömmlichen und am meisten 
verwendeten Körperkameras nur die 
Sicht aus Brusthöhe und nicht den 
gesamten Blickwinkel eines Beamten 
zeigt.  Das kann bei einer Reaktion auf 
eine Gefahr die nicht im Blickfeld der 
Kamera aber des Beamten liegt, zu 
Komplikationen führen.  Laute Kritiker 
der Polizei vermuten dann womöglich 
sofort daß die Polizei lügt. 
 
Es gibt aber in Brillen integrierte hoch-
auflösende Kameras die schon im Okto-
ber 2017 Rundbrief beschrieben wur-
den und schon längere Zeit in der Volks-
republik China und auch in Israel ange-
wendet werden. Unten ein Beispiel: 
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KÖRPERKAMERAS... 
 
Weitere Artikel über das Thema 
Körperkameras sind in folgenden Rund-
briefen vorhanden: 
• Juli 2016 
• Juni 2016 
• Oktober 2015 
• September 2015 
• August 2014 
 
 
 
 
 
 
 

NEUES AUS NORDKOREA 
Chinesischer Schmuggler 

erschossen 
 

Nordkoreanische Grenzposten er-
schossen einen chinesischen Schmugg-
ler am Yalu Fluß an der Nordgrenze zu 
China.  Er war daran seine Waren über 
die Grenze zu bringen, als ihn die Grenz-
posten mehrmals davor warnten. Als er 
den Anweisungen nicht folgte, eröff-
neten sie das Feuer. 

In den drei Tagen nach dem Vorfall 
setzten die Chinesen auf ihrer Seite  
stark bewaffnete Grenzpatroullien ein 
und konzentrierten sich stärker auf ihre 
Überwachungskameras, was zu erhöh-
ten Spannungen in der Gegend führte. 

Der chinesische Staat übergab der 
Familie des getöteten Schmugglers eine 
Entschädigung von rund $2.858 und 
nicht weiter beschriebene Waren-
Artikel.  Es hieß aber daß eine solche 
Entschädigung in Zukunft nicht mehr 
vorkommen würde. 

Das nordkoreanische Ministerium für 
Staatssicherheit entschuldigte sich bei 
den Chinesen und versprach ihrerseits 
eine zehnfache Entschädigung in Form 

von Mineralien.  Auf nordkoreanischer 
Seite wurde der Schütze mit einer 
Auszeichnung gelobt und erhielt 
zusätzlich 15 Tage Ferien. 

https://www.dailynk.com/english/north-
korean-border-guard-kills-chinese-national-
late-may/ 

 

ÜBERLÄUFER NACH SÜDKOREA  
KAM ZURÜCK 

Nordkorea hat eine Untersuchung des 2. 

und 4. Korps des Militärs eingeleitet, 

nachdem ein Nordkoreaner in der 
Kaeson Gegend unbemerkt die Grenze 
von Süd- nach Nordkorea überquerte 
und erst später vom Ministerium für 
Staatssicherheit festgenommen wurde.  
Dabei wurde festgestellt daß auch seine 
ursprünglich Flucht nach Südkorea 
nicht bemerkt wurde.  Die nord-
koreanischen Behörden wußten nicht 
daß er seit 2017 nicht mehr im Land 
war, bis er sich nach seiner Rückkehr 
bei der Staatssicherheit meldete und 
festgenommen wurde. 

Das zweite und vierte Korps sind für die 
Bewachung des westlichen Gebiets der 
interkoreanischen Grenze verantwort-
lich, das Gebiet, in dem der Überläufer 
zurück ins Land gerutscht ist, in der 
Nähe eines Wachpostens, der von der 
Zivilpolizei des 2. und 4. Korps besetzt. 

Es wird erwartet daß die eingeleiteten 
Untersuchungen näheres über die 
Umstände der beiderseitigen Grenz-
überquerungen ans Licht bringt.  Die für 
den Grenzabschnitt verantwortlichen 
Führungspersonen können eine 
Disziplinarstrafe erwarten. 

Nach unbestätigten Angaben laufen in 
Südkorea Ermittlungen gegen den 
Überläufer wegen Vergewaltigung. 
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ÜBERLÄUFER... 
 
Die nordkoreanischen Behörden brach-
ten den Überläufer mit COVID-19 in 
Verbindung und es wird vermutet daß 
diese Angabe Nordkoreaner davon 
abschreckt zu flüchten und auch schär-
fere Überwachungsmaßnahmen im 
Grenzgebiet hinnehmen. 
Das südkoreanische Gesundheitsminis-
terium dementierte und sagte daß für 
den Mann keine positiven Tester-
gebnisse vorlagen. 
 
https://www.dailynk.com/english/north-
korean-runaway-turned-himself-in-kaesong-
authorities-source-says/ 

 

 
 
 
Forschungen zeigen daß verschiedene 
Nahrungsmittel eine hemmende Wir-
kung gegen COVID-19 haben könnten.  
Darunter wird besonders das typische 
koreanische Kimchi erwähnt, und 
danach das unter Deutschen beliebte 
Sauerkraut. 
https://www.sacurrent.com/Flavor/archives
/2020/07/20/new-study-says-kimchi-may-
protect-against-covid-19-heres-where-to-
find-it-in-san-antonio 

 

GEDANKENANSTÖßE 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov.tw/En 

Die für COVID-19 zuständige Gesund-
heitsbehörde von Taiwan erklärt die 
geringe Anzahl an unternommenen 
COVID-19 Tests mit der Beschränkung 
von Untersuchungen auf anfällige Ziel-
gruppen und rigoröse Quarantänebe-
stimmungen.    Es ist von besonderer 
Bedeutung daß in der Zeitspanne vom 
Anfang der Krise bis zum 31. Juli nur 7 
Todesfälle durch COVID-19 verzeichnet 
wurden, mit einer Gesamtzahl aller Per-
sonen mit positiven Testergebnissen 
von 467. 
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