
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMPFFLICHTKONTROVERSE UNTER 
DER POLIZEI WEITET SICH AUS 

 
Manche Polizeibeamten mit Unter-
stützung ihrer Gewerkschaften weigern 
sich weiterhin, auch nach Drohungen 
einer Entlassung oder Suspendierung 
gegen, COVID-19  Impfen zu lassen. In 
einem mehrteiligen Rechtsstreit in 
Chicago verordnete jetzt ein Richter daß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der Chef der dortigen Polizeigewerk-
schaft  seine Mitglieder erstweilig nicht 
mehr öffentlich von der Impfung 
abraten darf. 
 
In Chicago, wie in vielen anderen 
Städten, sind die Polizeibeamten 
verpflichtet ihren Impfstatus anzugeben 
und werden bei einer Verweigerung mit 
Gehaltsausfall nach Hause geschickt.  
Die Bearbeitung der Impfnachweisen 
benötigt aber einen großen Verwal-
tungsaufwand und es kann noch einige 
Zeit dauern bis sich die Führung über 
den Status aller Beamten im Klaren ist. 
https://abc7chicago.com/chicago-police-
vaccine-mandate-fop-president-john-catanzara-
mayor-lori-lightfoot-video/11128802/ 

 
In Philadelphia wurden die Polizisten 
angewiesen ihrer Impfstatus zu melden, 
aber weniger als 1 von 10 Beamten 
folgte der Anweisung. 
https://whyy.org/articles/just-1-in-10-
philly-cops-reported-their-vaccination-
status-but-city-still-says-no-to-stricter-
vaccine-mandate/ 
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IMPFWIDERSTAND: POLIZEI-USA 
 

Die Stadt Denver verordnete eine 
Impfpflicht für alle städtischen 
Angestellten und Beamten. 
Polizeibeamte reichten danach eine 
Sammelklage vor dem örtlichen Gericht 
ein.  Das Gericht ließ die Vorschrift 
weiter bestehen, aber es besteht 
Unklarheit was nach der Impffrist mit 
den ungeimpften Polizeibeamten  
passieren sollte. 

Unter allen ungeimpften Beschäftigten 
ist die Mehrzahl der 799 Beamten-
Angestellten die in Denver eine Aus-
nahmegenehmigung beantragten und 
erhielten, bei der Polizei und Feuerwehr. 

Die vom Gericht abgewiesene Sammel-
klage ist aber noch nicht das Ende und 
die Polizeibeamten unternehmen weite-
re juristische Schritte um die Impfvor-
schrift zu Kippen. 

Wie auch schon in anderen Städten, 
wird Beamten die sich nicht impfen 
lassen mit Entlassung oder Suspen-
dierung gedroht.  Mit den steigenden 
Zahlen an Impfverweigerer unter den 
Beamten, wäre es aber kaum möglich in 
deren Abwesenheit die öffentliche 
Sicherheit aufrecht zu halten. 

https://denverite.com/2021/09/29/judge-
rejects-lawsuit-from-denver-police-officers-
challenging-citys-vaccine-mandate/ 

 
Die  Impfpflicht auf bundesstaatlicher 
und auch örtlicher Ebene  wird aber 
mancherorts als weniger effektiv 
angesehen, solange man aus 
„religiösen“ und anderen Gründen eine 
Impfung verweigern kann.    Darüber 
gibt es zudem verschiedene Ausle-
gungen und einige religiösen Einrich-
tungen entwickelten zu diesem Zweck 
ein Antragsformular.  Verschiedene 
Städte und auch staatliche Stellen haben 

inzwischen eigene Antragsformulare um 
eine Ausnahmegenehmigung zu Bean-
tragen. (Anbei ein Bespiel aus Columbus, 
Ohio) 
 
In dem Artikel “Religious exception for 
vaccination or religious excuses for 

avoiding vaccination” beschreiben  die 
Autoren die weit verbreitete Impfver-
weigerung aus religiösen und auch 
anderen Gründen und die Folgen 
solcher solcher Praktiken. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5141457/  

 
Diese weiterbestehende Kontroverse in 
Teilen der USA führte interessehalber 
auch zu einem Blick über die Lage in 
Lateinamerika.  Ein Recherche in den 
dortigen regionalen und nationalen 
Zeitungen und den allgemeinen Medien 
ergab aber keine einzige Meldung über 
eine Impfverweigerung unter der 
Polizei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPFEN: POLIZEI IN LATEINAMERIKA 

In Paraguay nahmen der dortige Polizei-
chef, der Innenminister und andere 
Staatsdiener an der Eröffnung eines 
Impfzentrums und einer öffentlichen 
Kampagne zur Impfung aller Beschäf-
tigten in öffentlichen Dienst teil.   
 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://denverite.com/2021/09/29/judge-rejects-lawsuit-from-denver-police-officers-challenging-citys-vaccine-mandate/
https://denverite.com/2021/09/29/judge-rejects-lawsuit-from-denver-police-officers-challenging-citys-vaccine-mandate/
https://denverite.com/2021/09/29/judge-rejects-lawsuit-from-denver-police-officers-challenging-citys-vaccine-mandate/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5141457/


Seite 3   Oktober 2021  https://www.ipa-karlsruhe.de/ 

IMPFEN: POLIZEI IN LATEINAMERIKA 
 
Unten ein Auszug aus der offiziellen 
Polizeizeitung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           https://www.policianacional.gov.py/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Anwesende: Comandante de la Policía 
Nacional, Crio Gral. Cmdte. Luis Ignacio 
Arias Navarro, el Ministro del Interior, 
Arnaldo Giuzzio) 
 
Die Webseite der Polizei zeigt auch eine 
Verbindung (LINK) zum eigenen Polizei-
radiosender „die Stimme der Polizei“ im 
Internet. 
 
https://www.policianacional.gov.py/radio-la-
voz-de-la-policia/ 

 
Weiterhin ist auch zu Befürworten daß 
die Polizei in Paraguay durch die Ver-
öffentlichung der Gehälter innerhalb der 
Polizei zur allgemeinen Transparenz 
beiträgt. 
 
https://www.policianacional.gov.py/nomina-de-
salarios-de-personal-de-la-policia-nacional/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zulassung als Anwalt richtet sich in 
den USA jeweils nach den Bestimmun-
gen in den einzelnen Bundesstaaten. 
Diese Bestimmungen sind meistens aber 
nicht immer ähnlich. 
 
So besteht in allen Bundesstaaten außer 
Wisconsin die Pflicht einer bestandenen 
staatlichen Prüfung (Bar Exam).  Der 
Abschluß eines Jurastudiums an einer 
ABA* akkreditierten Hochschule ist in 
Wisconsin ausreichend.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Admission_to_
the_bar_in_the_United_States 

 
*ABA-American Bar Association: 
Eine nationale Anwaltskammer oder Vereini-
gung die in Zusammenarbeit mit staatlichen 
Stellen, Normen oder Mindestbestimmungen 
für akademische Jurastudien erlässt.  Es 
betrifft den Inhalt der Studien sowie das 
vorhandene oder den Studenten angebotene 
Lehrmaterial.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.americanbar.org/ 
 
Die Anwaltskammern (Bar Association) 
der einzelnen 49 anderen Bundesstaa-
ten haben ihre eigene Zulassungsprü-
fung. Diese setzt zur Teilnahme an der 
Prüfung ein abgeschlossenes Jura-
studium in einer von der American Bar 
Association akzeptierten Studienpro-
grammen voraus.  

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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https://www.policianacional.gov.py/radio-la-voz-de-la-policia/
https://www.policianacional.gov.py/radio-la-voz-de-la-policia/
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STUDUMSPFLICHTAUSNAHMEN.. 
 
Die Ausnahme in der Studiumspflicht 
existiert in den Bundesstaaten Kalifor-
nien, Virginia, Vermont und Washington. 
Dort kann man nach einem Selbststu-
dium und einem Praktikum in einer 
Anwaltskammer oder bei einem Gericht 
zur staatlichen (Bar Exam) Prüfung 
zugelassen werden. 
 
Das Bestehen der Prüfung führt zur 
Zulassung als Anwalt aber nur in dem 
betreffenden Bundesstaat und diese 
Zulassung wird nicht von anderen 
Bundesstaaten anerkannt.  Hat man 
aber ein abgeschlossenes Jurastudium 
an einer ABA akzeptierten Hochschule 
oder Universität und danach die  
Zulassungsprüfung bestanden, kann 
man auch in anderen Bundesstaaten 
ohne eine weitere Prüfung (Bar Exam) 
die Anwaltszulassung erhalten.  Einige 
Bundesstaaten verlangen aber dazu 
lediglich noch eine kleinere Prüfung  
oder den Abschluß eines Kurzseminars 
auf Grund der gesetzliche Unterschiede. 
 
Anwälte mit Zulassung in Ländern mit 
einem ähnlichen Rechtssystem können 
in 5 Bundesstaaten eine Zulassung zu 
der dortigen staatlichen Zulassungs-
prüfung  beantragen.  Diese kann dann 
nach ABA Analyse des Bewerbers Jura-
studium erteilt werden. 
 
Das ist in folgenden Bundesstaaten der 
Fall: 
1. New York 
2. Kalifornien 
3. New Hampshire 
4. Alabama 
5. Virginia 
 

Weiteres: 

https://barbri-prep.com › foreign-eligibility 

 

Die Resultate der Staatsexamen werden 
veröffentlicht, aber nicht die Namen der 
gescheiterten Teilnehmer.  Eine allge-
meine Zusammenfassug des Resultates 
sind folgend aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fällt man durch, kann man die Prüfung 
so lange nehmen bis man sie besteht 
oder die Lust daran verliert. 
 

ANWERBUNG DIENENDER 
POLIZEIBEAMTER 

 
Die Schwierigkeiten der Polizei neue 
Bewerber zu finden führt zu immer 
neueren Methoden um Beamte aus 
anderen Gegenden anzulocken.  Bei der 
normalen Betrachten von Artikel über 
eine Anwendung (APP) des Fernsehsen-
ders ABC30 erschient seit Wochen 
folgendes: 
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Mit dem kurzen oder dem vor-
rübergehenden Abklingen der Pande-
mie gab es wieder eine Zunahme an 
Wettläufen mit verschiedenen 
wohltätigen Anlässen.  So auch beim 
„Zoo Run“ Anfang Oktober.  Der 10Km 
und auch Half Marathon Lauf ging durch 
den Zoo von Fresno und danach durch 
die Innenstadt.  
Die IPA war wieder durch meine 
Teilnahme vertreten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Zoo hatte überall Dinosaurier 
platziert, die vermutlich ein Auswirkung 
auf die Laufgeschwindigkeit hatten. Am 
Ziel gab es dann wieder den herbei-
gesehnten Ausschank von Freibier. 
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COVID-19 Vaccination Religious Exemption Form 
 
 

Employee’s Name (Please Print or Type):   

Employee City Number or Social Security Number  Employee’s Date of Birth  

 
 

I request exemption from the COVID-19 vaccination due to my religious beliefs. 
 

Please identify your sincerely held religious belief, practice, or observance that is the basis for your 
request for an exemption from the COVID-19 vaccine requirement. 
 
 
 
 
 
 
 
Please briefly explain how your sincerely held religious belief, practice, or observance conflicts with the 
Department’s COVID-19 vaccine requirement. 
 
 
 
 
 
 
 
Please indicate whether your sincerely held religious belief, practice, or observance is in conflict with all 
vaccines and, if not, the basis for the objection to the COVID-19 vaccine.  
 
 
 
 
 
 
 
Please provide any additional information that you think may be helpful in reviewing your religious 
exemption request. 
 
 
 
 
 
 



 
 
I, the above-named individual, verify that the information I am submitting in support of my request for a 
religious exemption is complete and accurate to the best of my knowledge.  I understand that any 
misrepresentation contained in or in support of this request may result in disciplinary action. 
I also understand that my request for an exemption may not be granted if it is not reasonable, if it poses 
a direct threat to the health and/or safety of others in the workplace and/or to me, or if it creates an 
undue hardship to the Department and/or City. 
 

Employee’s Signature   Date  

Employee’s Printed Name    

Work Telephone Number  Work E-mail Address  

 
Sworn to or affirmed and subscribed in my presence by  _____________________________ 
        (Employee Name) 
 
this _____ day of _____________, 20___. 
 
    
      _____________________________________ 
      Notary Public 
 
 
 
 
 
 
THIS EXEMPTION WILL EXPIRE ONE YEAR AFTER THE DATE SIGNED BY EMPLOYEE ABOVE. 
 
THE DEPARTMENT RESERVES THE RIGHT TO REQUEST ADDITIONAL INFORMATION IF REASONABLY 
NEEDED TO EVALUATE YOUR REQUEST FOR A RELIGIOUS EXEMPTION. 
 

 
 

Please direct any questions concerning this form to your Department/Division Human Resources Office.
 

Rev. 9/2021 
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