
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
AUSSCHREITUNGEN IM  

U.S. CAPITOL 

Die Unruhen am 6. Januar hatten be-
kannterweise eine internationale  
Schockwirkung. Gefolgt sind dann nicht 
nur Fragen nach dem WARUM sondern 
auch der fehlerhaften Vorbereitung- 
und den unzureichenden Schutzmaß-
nahmen der Sicherheitsbehörden. 

 

 

 

https://www.uscp.gov/ 

Die für den Bereich des Capitols zustän-
dige Polizei ist die Capitol Police. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Aufgabe besteht aus dem Schutz 
des Congresses, dessen Abgeordneten 
und dem Personal, die  Gebäude und 
Enrichtungen, und der Besucher. 

https://www.uscp.gov/the-department/our-mission 

Wenn mit Deutschland verglichen, 
ähnelt der Capitol Police Aufgabenbe-
reich der deutschen Bundestagspolizei 
und den Personen und Objektschutz 
Diensten innerhalb der Landespolizeien 
und/oder der Berliner Wachpolizei.  

Die oberste Führung untersteht dem 
Congress und die Polizei ist nicht ein 
Bestandteil anderer Bundesbehörden 
wie das FBI, DEA, Secret Service, usw. 

Der Kongress (Senat und Abge-
ordnetenhaus) und nicht der Präsident 
der USA haben Weisungsbefugnisse 
über die Polizei und bestimmen auch 
deren Etat. 

Im Jahre 2009 wurde die Capitol Police 
durch den Anschluß oder die Übernah-
me der „Library of Congress Police“  
erweitert. Diese staatliche Bibliothek 
mit vielen Zweigstellen hatte davor eine 
eigene Polizei.  Eine solche Einrichtung 
mit begrenzter Zuständigkeit hat auch  
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US CAPITOL POLICE... 

z.B. das staatliche Smithonian Museum 
(https://security.si.edu/) mit seinen 19 
einzelnen Museen und dem „Office of 
Protection Services“ mit teilweise 
polizeilichen Vollmachten, inklusiv 
einer Kriminalpolizei (Criminal Inves-
tigation).  Dieser Museums Sicher- 
heitsdienst hat hauptsächlich wie auch 
die Library of Congress und die Capitol 
Police, Personen- und Objektschutz 
Aufgaben. 

Die Capitol Police hat wie üblich Unter-
stützungsabkommen mit anderen Poli-
zeien im nahen Umkreis wenn eigene 
Kräfte und Mittel nicht ausreichen eine 
Gefahr abzuwehren.  Im täglichen 
Arbeitsablauf des Kongresses sind unter 
anderem auch ständig Beamte der 
Secret Service, des FBI, ATF, Homeland 
Security, und andere Bundesbehörden 
aus dienstlichen Gründen präsent.  Der 
geografische Zuständigkeitsbereich der 
Capitol Police ist auf rund 101 Hektar 
begrenzt und liegt inmitten des District 
of Colombia (Hauptstadt).  Deshalb 
arbeitet sie in vielen Fällen mit der D.C. 
Metropolitan Police zusammen.   

Diese Metropolitan Police ist immer 
direkt vor Ort und untersteht der Bür-
germeisterin.  Diese erklärte wenige 
Tage vor den Ausschreitungen daß alles 
bestens auf Unruhen am Capitol vorbe-
reitet war.  

Der Chef der Capitol Police war sehr 
erfahren. Vor seiner Einstellung 2017 
als Vizechef der Capitol Police ging er 
nach 25 Dienstjahren und höheren 
Posten innerhalb der Metropolitan 
Police in Rente, um dann zu der Capitol 
Police zu wechseln.  2019 wurde er 
dann Chef der Capitol Police.  Nach den 
Ausschreitungen des 6. Januars nahm er 
dann seinen Hut. 

Wie aus Berichten ersichtlich ist, 
führten eine Serie von Pannen, 

übertriebene Angst vor Imageverlust, 
und eigensinnige Entscheidungen im 
Vorfeld keine weitere Verstärkung 
durch andere Sicherheitsdienste 
anzufordern, zu dem Chaos. 

Vor den Ausschreitungen gabe es keine 
allgemeine Lagebesprechung und kei-
nen Notfallplan bei der Capitol Police. 
Den 1200 diensttuenden Beamten 
fehlten Anweisungen und die Funkver-
bindung unter den Beamten war oft 
unzureichend.  

https://ktla.com/news/nationworld/capitol-
police-leadership-had-no-plan-for-jan-6-protest-
despite-warnings-officers-say/ 

Die Aussage des Polizeiches daß er vor 
den Ausschreitungen die obere Senats-
leitung der Polizei (Sergeants at Arms 
des Senates und des Repräsentanten-
hauses) um Genehmigung   fragte die 
Nationalgarde anzufordern, wurde von 
den Sergeants at Arms dementiert.  
Anderen Berichten zufolge hatten auch 
das FBI und andere Bundessicherheits-
dienste ohne Erfolg ihre Hilfe angeboten.   

https://apnews.com/article/capitol-police-reject-
federal-help-9c39a4ddef0ab60a48828a07e4d03380 

Andererseits wird berichtet daß das FBI 
und andere Dienste schon im Voraus 
den Ausmaße und die Größe der zu 
erwartendenden Ausschreitungen 
erkannt hatten aber diese Informa-
tionen nicht an die Capitol Police 
weitergegeben haben. Zum Schluß zeigt 
jeder den Finger auf den anderen.   

https://thehill.com/homenews/house/535890-
capitol-police-chief-apologizes-admits-to-
departments-failures-in-jan-6 

Als die Ausschreitungen überhand 
nahmen kamen dann Beamte der ande-
ren Bundesbehörden dazu, aber es ist 
nicht klar wer mit mehr als acht ver-
schiedenen Polizeien oder Sicher-
heitsdiensten die Befehle erteilte oder  
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U.S. CAPITOL POLICE... 

koordinierete und wie die Verantwor-
tung aufgeteilt war.  Alle habe ein ande-
res Drehbuch und ihre eigene Funkver-
bindung. Zu beachten ist auch daß es in 
den U.S.A. keine einheitlichen Straf- und 
Polizeigesetze gibt. Jeder Bundesstaat 
hat eine eigenes Strafgesetzbuch. Die 
U.S. Capitol Police wendet wiederum die 
Bundesgesetze (federal) und das Gesetz 
für den District of Colombia an. Die 
Virginia und die New Jersey State Police 
die nach den Ausschreitungen dazu 
eilten richten sich nach dem Strafgesetz-
buch ihres Bundesstaates und haben 
keine Ausbildung über Bundesgesetze.  

CAPITOL POLICE 

Jeder Bundesstaat hat ein Capitol, also 
einen offiziellen Regierungssitz in der 
Hauptstadt des jeweiligen Bundesstaa-
tes. In elf Bundesstaaten gibt es eigens 
für den Schutz der Regierungsgebäude, 
Anlagen und denen sich dort aufhalten-
den Personen eine Polizei, wie die 
Capitol Police in Washington D.C. 

Weitere andere Bundesstaaten hatten 
eine ähnliche polizeiliche Einrichtung 
aber diese Polizei wurde abgeschafft 
und deren Aufgaben von einer bundes- 
staatlichen Polizei wie z.B. die State 
Police oder Highway Patrol (Kalifor-
nien) übernommen. Die Abschaffung 
dieser Capitol Police in den verschiede-
nen Bundesstaaten war die Folge von 
Mißwirtschaft,  Führungsdefiziten 
innerhalb dieser Polizei, unlauterer 
Einfluß durch gewählte Volksvertreter 
(ja nicht den Senator ärgern), und frag-
liche Kompetenz im Polizeivollzug.  
Ähnliches gibt es auch über die Capitol 
Police in Washington D.C. zu hören. 

 

 

 

ANDERE MORALVORSTELLUNGEN 
 
 
 
 
 
 

In der Unterhaltungsbranche vieler 
westlicher Länder erlauben sich die 
Publikumslieblinge alle möglichen und 
unmöglichen Fehlschritte bei vormals 
kulturell und gesellschaftlich festgeleg-
ten Benehmensregeln.   
 
In der Republik Korea (Süd) führen 
Fehlschritte, auch von Prominenten in 
der Unterhaltungsbranche, zu mehr als 
einem Gesichtsverlust.  
 
Am 12. Dezember 2020 wurde man 
informiert daß der bekannte Schau-
spieler Bae Sam-woo der Dramaserie 
„Delayed Justice“ wegen seiner Fest-
nahme und Anklage wegen Betrunken-
heit am Steuer nicht mehr weiter als 
Schauspieler engagiert wird. Bae Sam-
woo war einer der zwei Hauptdarsteller 
in der Dramaserie.  Er wird jetzt aus jeg-
lichen rückwärtsschauenden Szenen 
und Werbungen für das Drama heraus-
geschnitten. 

https://www.soompi.com/article/1444531wpp/jung-
woo-sung-to-replace-bae-sung-woo-in-delayed-justice-
drama-to-resume-airing-in-january 

Solche Maßnahmen gelten z. B. auch bei 
K-POP Sängerinnen die schwanger 
werden oder verheirateten Schauspie-
lern die einen Seitensprung machen 
oder fremd gehen.  Ähnliches passiert 
auch in Japan. Wird ein Schauspieler 
oder bekannter Sänger wegen dem 
Besitz von illegalen Drogen (darunter 
auch Marihuana) festgenommen, ist die 
Karriere futsch.  
(In Washington D.C.  ist Marihuanagenuß 
von Polizeibewerbern  keine Barriere wenn 
er weiter als DREI Monate zurückliegt.) 
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CORONA LAGEBERICHT-TAIWAN 
 
 
 
 
In den 15 Tagen zwischen dem 15. Bis 
30. Januar stieg die Anzahl der 
Infizierten von 843 auf 909  und die 
damit verbundenen Todesfälle von 7 auf 
8.  Die meisten neuen Infizierungen 
stammen aus Taoyuan General Hospital 
im Norden des Landes. 
https://thediplomat.com/2021/01/taiwan-
tightens-covid-19-regulations-amid-string-of-
hospital-infections/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am dritten Tag des achten Parteikon-
gresses trug keiner der Teilnehmer eine 
Schutzmaske.  Rund 7.000 Teilnehmer 
wurden vor der Kongresshalle (Haus 
der Kultur des 25. April) überprüft und 
mußten sich vor dem Gebäude streng an 
die Maskenpflicht halten.  Nach dem 
Eintritt in die Halle mußte alle die 
Masken abnehmen. Diese mußten sie 
beim Verlassen der Halle aber wieder 
aufziehen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Einigen Vermutungen zu Folge wollte 
Kim Jung Un versichern daß er die 
Mienen der Teilnehmer sehen konnt. 

Andere vermuteten daß das Masken-
tragen die Autorität von Kim Jung Un 

untergraben oder dem nationalen 
Ansehen Nordkoreas schaden könnte. 
https://www.dailynk.com/english/party-
congress-participants-told-to-take-off-
masks-during-main-event/ 

FESTNAHMEN INNERHALB ABTEILUNG 11 

Zwanzig wichtige Mitarbeiter in der 
Abteilung 11 Nordkoreas wurden 
Anfang Januar vom Staatssicherheits-
dienst festgenommen.  Die Abteilung 11 
ist für die Entwicklung von Raketen und 
Nuklearwaffen zuständig.  Jemand in 
der Abteilung hatte die Mitarbeiter 
angezeigt. Sie wurden alle beschuldigt 
ausländisches Videomaterial mit Süd-
koreanischen Dramas oder Fernseh-
programmen zu besitzen, und daß sie 
ausländisches Radio anhörten. 
 
Daß sogar maßgebende wichtige Mitar-
beiter in Abteilung 11 verhaftet werden 
sollte demnach Furcht unter den ande-
ren sähen und sie von ähnlichem 
Verhalten abschrecken. 
https://www.dailynk.com/english/state-
security-agency-arrests-key-figures-involved-
north-korea-nuclear-missile-development/ 

MINIATURDROHNEN  

Kim Jung Un hat die Massenproduktion 
von Miniaturdrohnen mit Kameras 
angefordert um so bis zu Entfernungen 
von 500 Kilometer das feindliche Gebiet 
zu erforschen und überwachen.  Diese 
Entwicklung wird auch mit der späteren 
Entwicklung und Anwendung von 
bewaffneten Drohen weitergeführt. 

 

 

 
 

 
https://www.dailynk.com/english/north-
korea-moves-toward-mass-production-
miniature-reconnaissance-drones/ 
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NORDKOREA UND COVID-19 

Die World Health Organization (WHO) 
erklärte daß sie durch die Vakzinallianz 
GAVIs COVAX Produktionsstätte bis zum 
ersten Jahresviertel COVID-19 
Impfstoffe an Länder mit niedrigem 
Einkommen verteilen können.  Man 
nimmt an daß wenn Nordkorea GAVI 
um Impfstoffe bittet, Nordkorea diese 
dann Anfang dieses Frühjahres erhalten 
könnte.  Es wird berichtet daß die 
COVAX Stätte genügend Impfstoffe hat 
um bis Jahresende  20% der 
Weltbevölkerung zu impfen. 

North Korean hat vor die interna-
tionalen Organisationen  bald über ihre 
Impfstoffpräferenzen zu unterrichten. 

Die Führung Nordkoreas überlegt sich 
gerade welche Impfstoffe das Land 
anfordern wird.  Besonders von 
Interesse sei der Impfstoff der von 
Südkorea ausgesucht wird. 

Nordkorea zieht es allgemein vor solche 
medizinischen Präparate von Deutsch-
land oder Großbritannien zu beziehen. 
Auch Impfmittel die von Konzernen in 
Südkorea herstellt sind wären 
akzeptabel solange die Herstellung nicht 
von der Regierung Südkoreas  finanziert 
wird. 

https://www.dailynk.com/english/north-
korea-hopes-begin-covid-19-inoculations-
end-february-earliest/  

 

 

https://www.dailynk.com/english/ 
 
Bitte unterstützt DAILY NK mit einer 
Spende: 
https://www.paypal.com/donate?token=-
q9mci2T8kaRFaj_fELZvWnp6thI49TQ1eEK3TIhu1pgB
oQalsNcgzMqEQzMQyu9kvGJ80AmnpQfvqDW 

 

 
 

 
 
 

https://www.liveviewtech.com/ 

 
ÜBERWACHUNGSSYSTEME ZU 

VERMIETEN 
 
Liveview Technologies hat ein vielfäl-
tiges Angebot von mobilen Über-
wachungssystemen die man fast überall 
in wenigen Minuten aufstellen und 
aktivieren kann.  Die Video/Audio Daten 
werden direkt und ohne Internetan-
schluß drahtlos in der Wolke gespei-
chert. Der Zugang ist in Echtzeit von 
überall auf der Welt möglich.   
 
Dabei sind auch eingebaute Lautspre-
cher und Mikrophone.  Größere Laden-
ketten und Geschäfte meldeten nach der 
Anwendung dieser Systeme einen star-
ken Rückgang von Vorfällen  in ihren 
Parkplätzen.  Personal kann auch über 
die Lautsprecher mit Personen im Blick-
winkel der Kameras sprechen und 
Anweisungen geben. 
 
Die Kamerasysteme kann man außer 
einem mobilen Anhänger auch an einem 
eigenen Gerüst,  Lichtpfosten, auf 
Mauern usw. befestigen und sofort in 
Betrieb nehmen.  Alle Funktionen sind 
ferngesteuert. 
LVT wurde 2005 gegründet und ihre 
Kunden sind vielfältig. Darunter sind 
auch die Polizei, Stromanbieter/ 
Erzeuger, private Ladenketten, Erdöl- 
und Erdgasfirmen, Transportminis-
terien (DOT), usw. 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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https://www.paypal.com/donate?token=-q9mci2T8kaRFaj_fELZvWnp6thI49TQ1eEK3TIhu1pgBoQalsNcgzMqEQzMQyu9kvGJ80AmnpQfvqDW
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ÜBERWACHUNGSSYSTEME... 
 
Wie man an den in Fresno, Kalifornien 
selbst aufgenommenen Fotos erkennen 
kann, kann man die mobilen Systeme 
durch Solarzellenstrom und ohne 
Anschluß an das Stromnetz betreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Webseite der LVT hat ein aufschluß-
reiches Video über die Herstellung der 
Systeme und ein Video über dessen 
Anwendung zum Schutz der Infrastruk-
tur in Hawaii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.liveviewtech.com/company/about-us 

EINKAUFEN IN DER CORONA-ZEIT 

 

Viele Ladenketten und Geschäfte bieten 
den Kunden einen Lieferdienst ans Auto 
an, soweit es die Produkte erlauben. 
Zuerst gibt man eine Bestellung über 
das Internet auf und gibt dabei ein 
Abholdatum und eine Zeitspanne an.   
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EINKAUFEN IN DER CORONA ZEIT.. 
 
Zur ausgemachten Zeit fährt man hin 
und parkt in einem freien numerierten 
Parkplatz. Danach ruft man eine dort 
angegebene Telefonnummer an. Der 
Laden überprüft den Namen und die 
Bestätigungsnummer and in wenigen 
Minuten wird die Bestellung zum ange-
gebenen numerierten Parkplatz 
gebracht. 

Dieses System funktioniert auch bei Spi-
rituosenhändler. 

 

Bei der Abholung macht man vorher 
den Kofferraum auf und nach einer 
Altersüberprüfung auf Armlänge 
(Führerschein) werden die Viererpacks 
Paulaner und Veltins Pils einfach in den 
Kofferraum gestellt.  Die Altersgrenze 
ist auch bei Pils einundzwanzig. 
 

 

 

 

 

Bei der Internetbestellung kann man 
vorher die ganzen Lagerbestände nach-
schauen.  Man kann nur bestellen was 
auch vorhanden ist.  Der ganze Prozess 
ist sehr bequem und man fragt sich ob 
man das nicht schon lange so machen 
könnte. Man ruht sich im Auto aus und 
die Bestellung wird zum Auto gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

www.metal-badge.ch 

(Foto meiner bestellten Badge) 

Polizeibeamte in den USA benützen oft 
auch nach der Pensionierung ihre 
Dienstmarke (Badge) als Nachweis ihres 
Polizeidienstes.  Dazu gibt es je nach 
Polizeiorganisation dienstliche Bestim-
mungen. Auf manchen zulässigen 
Dienstmarken ist dann das Wort 
RETIRED zu sehen und auch Dienstaus-
weise mit dem RETIRED Status sind 
keine Seltenheit. 

Das Problem in den USA ist wenn man 
in vielen Polizeien insgesamt mehr als 
15 Jahre Dienst tat aber die Dienstzeit in 
jeder nicht dazu ausreichte den 
RETIRED Status der jeweiligen Polizei 
zu erhalten.  Das, obwohl man nach 10 
oder mehr Jahren in einer Polizei mit 
einem Mindestalter von 50-60, 
Anspruch auf eine Pension hat. Die 
gesamte Dienstzeit kann man nicht 
zusammenzählen und jede Polizei hat 
eine eigene Pensionskasse. 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
http://www.metal-badge.ch/
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 PENSIONIERT MIT „BADGE“... 

Außerhalb der USA ist es dazu nicht 
üblich auch nach der Pensionierung 
einen dementsprechenden Ausweis 
oder eine Dienstmarke weiter führen zu 
können.  

Da kommt aber die IPA zur Hilfe. Regu-
läre Mitglieder sind ja in der Regel ent-
weder aktive Beamte bei der Polizei 
oder von der Polizei pensioniert. Durch 
die IPA Mitgliedschaft kann man dann 
eine IPA BADGE von der Schweizer 
Firma www.metal-badge.ch  als Nach-
weis des Polizeidienstes bestellen.  

Zeigt man bei einer Überprüfung einem 
nicht bekannten Polizeibeamten (aus 
Versehen) diese Marke kommt dann 
sofort die Frage auf was das für eine 
Marke ist. Danach kann man den 
Zusammenhang zwischen der IPA 
Marke und dem eigenen Polizeidienst 
erklären. Schon selbst ausprobiert und 
es änderte die Gesprächsdynamik mit 
dem Polizeibeamten der dann ja einen 
„Kollegen“ vor sich hat. 

Die IPA-Dienstmarke von der Schweizer 
Firma ist höchste Qualität und die Kon-
taktperson der Firma ist selbst ein 
dienender Polizeibeamter.  Die Firma 
hat auch andere polizeibezogene Artikel 
und ist sehr zu empfehlen. IPA Mitglie-
der können sich auch per E-mail an 
Herrn Pius Henseler weiter darüber 
informieren info@metal-badge.ch. 

Der Kundendienst durch Herr Henseler 
ist einmalig.  Die Badge kann man auch 
als Teil eines Portemonnaie bestellen. 
Dieses ist aus Leder, nicht aus Kunst-
stoff, und hat eine Vielfalt an Fächer, 
inklusiv Münzfach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ganz Etui ist sehr gut verarbeitet.  
Mit vollem Münzfach und verschlossen, 
ist das Etui so stabil daß man es even-
tuell sogar als Schlagmittel bei der 
Selbstverteidigung verwenden könnte. 

Die Firma metal-badge ist also sehr 
empfehlenswert. Ihre Produkte sind 
nicht nur von höchster Qualität, sie 
machen auch Spaß. 
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