
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kontroverse über mögliche Über-
griffe der Polizei bei der Ausübung des 
Dienstes führte in Kalifornien zu einer 
neuen Gesetzgebung, den  „Assembly 
Bill 89,“  der für die Einstellung als 
Polizeibeamter ein Mindestalter von 25 
festlegte. Ausnahmen sind Beweber mit 
einem „Bachelor“ Abschluß und einem 
Alter von 21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine weitere Ausnahme gibt es für ehe-
malige Soldaten mit polizeilichen Aufga-
ben während dem Militärdienst.  
Erfahrungsgemäß kann man aber den 
Dienst bei der „Military Police“  nicht 
mit der zivilen Polizei gleichsetzen, was 
aber von den Gesetzgebern nicht weiter 
beachtet wurde.   
 
Die unterzeichnenden Repräsentanten 
und Senatoren des Bundesstaates Kali-
fornien waren der Annahme daß diese 
neue  Gesetzgebung oder Regelung zu 
weniger Übergriffen unter den dann 
besser qualifizierten Bewerbern führen 
würde. 
 
Nach dem Gesetzesvorschlag im 
Repräsentantenhaus korrespondierte 
dieser Rundbriefautor mit einem ört-
lichen Senator um die Problematik einer 
solchen Bestimmung zu erleuchten.  In 
Kalifornien wie auch in anderen Bun-
desstaaten verlangt die Politik eine 
höhere Anzahl an Minderheiten unter 
der Polizei.   
 
Eine Bachelor-Pflicht für Bewerber 
unter 25 würde zu einer Benachteili-
gung der Minderheiten und besonders 
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NUR MIT BACHELOR ZUR POLIZEI.. 
 
der schwarzen Minderheit in Kalifor-
nien führen, da ein Bachelor-Abschluß 
unter dieser Gruppe seltener der Fall ist. 
 
Aus diesem Grunde wurde dann der ur-
sprüngliche Gesetzentwurf vor dem 
entgültigen Erlaß mit weiteren Bestim-
mungen erweitert.  So erhalten dem-
nach Angehörige von Minderheiten die 
sich für den Polizeiberuf interessieren 
ein Stipendium um ihren Bachelor zu 
erlangen.  Der Verwaltungsvorgang und 
genauere Details wie man das alles ein-
führt wird noch bearbeitet. 
 
Das schwer verständliche an dieser  
Gesetzgebung ist die Tatsache daß es 
bei Führungspersonen ab Sergeant und 
höher in Kalifornien keine gesetzliche 
Studiumspflicht gibt.  Jede Polizei oder 
jeder Sheriff hat eigene Vorschriften.   
So verlangt die Stadtpolizei Fresno z.B. 
erst bei Beförderungen ab dem Dienst-
grad eines Captains einen Bachelor-
Abschluß.   
 
Weiterhin wird vor der finanziellen För-
derung von Minderheiten die an einem 
Polizeiberuf interessiert sind, keine 
Eignungsprüfung oder  Lebenslaufnach-
forschung unternommen um zu erfassen 
ob sie überhaupt für den Polizeidienst 
geeignet sind. 
 
Bei unterschiedlichen Eignungsprü-
fungen in den verschiedenen Polizeien 
fallen derzeit im Schnitt mehr als 90% 
aller Bewerber durch.  In einem Ge-
spräch mit Repräsentanten der Polizei 
verschiedener Großstädten in Kalifor-
nien wurde erwähnt daß manche 
Bewerber unfähig sind mehr als 2 
Liegestützen zu machen und viele 
können nicht über eine sechs Fuß hohe 
Bretterwand klettern.  In der schrift-
lichen Prüfung fällt auch mehr als die 
Hälfte durch, und das ist vor der 

Lebenslaufüberprüfung, dem Poly-
graphinterview, und weiteren Auswahl-
methoden.  Bei einer mir bekannten 
Polizei bestanden nur 9 von 100 
Bewerbern die sportliche Leistungs-
prüfung. 
 
In Hinsicht  meiner eigenen Studienein-
richtung mit Bachelor-Ausgang und 
einer nur oberflächlichen praktikumbe-
zogenen Lebenslaufbefragung der 
Studenten,  könnten schätzungsweise 
weniger als 10 Prozent die Auflagen 
einer Bewerbung bei der Polizei 
bestehen. Der Zugang zum Studium ist 
aber offen und die akademischen 
Voraussetzungen sind minimal. 
 
Ein besserer Weg zur Einstellung bei 
der Polizei wäre (theoretisch) die Ein-
teilung in verschiedene Laufbahnen mit 
dementsprechend unterschiedlichen 
Anforderungen und eine mehrjährigen 
Ausbildung.  Solches ist außer in 
Deutschland, unter anderem auch schon 
seit Jahrzehnten in Ländern wie Ekua-
dor, Chile, Uruguay, Peru, Argentinien, 
und Südkorea der Fall. 
 
Der Polizeivollzug in den USA ist aber 
die Aufgabe der einzelnen Städte, Land-
kreise und zum Teil der Bundesstaaten, 
und die Gründlichkeit der Einstellungs-
bedingungen und die Länge der Aus-
bildung richten sich hauptsächlich nach 
dem Haushalt oder Etat dieser einzelnen 
Regierungsformen. 

 
Blickt man mehr als 55 Jahre zurück, 
waren schon damals Unruhen unter der 
Bevölkerung ein Anlaß zu einer breiten 
Studie über das ganze Justiz-Polizei-
Strafvollzugswesen (Presidential 
Commission on Law Enforcement and 
the Administration of Justice).  Diese 
Studie führte zu einer Mehrzahl an 
Empfehlungen über eine Neugestaltung 
der damaligen Zustände im Polizei-, 
Justiz und Strafvollzug.  Diese Bereiche  

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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POLIZEI UND BACHELOR-ABSCHLUß 
sind in den USA aber hauptsächlich eine  
Aufgabe der einzelnen Bundesstaaten.  
Die Studie schlug unter anderem vor 
daß alle Personen mit generellen Poli-
zeivollzugsaufgaben einen Bachelor- 
Abschluß haben sollten. Solch ein Vor-
schlag kann aber verfassungsrechtlich 
nicht auf Bundesebene durchgeführt 
werden. 
 
 
InsightCrime, eine nichtkommerzielle  
und auf Spenden angewiesene 
Organisation verbreitet Nachrichten 
und gut recherchierte Reportagen über 
Kriminalität und Korruption in 
Lateinamerika und in der Karibik. Unten 
die von InsightCrime publizierten 
Mordraten für das Jahr 2021. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Recherchen ergaben eine Rate 
von 6,9 für die USA (2021) und 1,95 für 
Kanada (2020). 
Mit einer Rate von 6,9 pro 100.000 
Einwohner in den USA, stehen  
Nicaragua, Peru und Chile besser da, 
aber man muß auch regionale 
Unterschiede in diesen Ländern in 
Betracht nehmen.  
 
Dazu gehört auch das Zustandekommen 
der Statistik und die unterschiedlichen 
Kategorien von Mord die nicht überall 
gleich sind. Auch die Tatbestände 
können unterschiedlich sein, wie das 
sogar in den verschiedenen Bundes-
ländern innerhalb der USA der Fall ist. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KREDITKARTENKRIMINALITÄT 

Lateinamerika/Karibik: https://insightcrime.org/news/insight-crimes-2021-homicide-round-up/ 
USA: https://www.foxnews.com/us/us-murder-rate-violence-big-cities-records 
Kanada: https://www.reuters.com/world/americas/canadas-worst-mass-shooting-helped-push-2020-
murder-rate-15-year-high-2021-11-25/  

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://insightcrime.org/news/insight-crimes-2021-homicide-round-up/
https://www.foxnews.com/us/us-murder-rate-violence-big-cities-records
https://www.reuters.com/world/americas/canadas-worst-mass-shooting-helped-push-2020-murder-rate-15-year-high-2021-11-25/
https://www.reuters.com/world/americas/canadas-worst-mass-shooting-helped-push-2020-murder-rate-15-year-high-2021-11-25/
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Diebstahl und Klonen von 
Kreditkarten 

(Die Lage in Lateinamerika) 

Der Diebstahl und das Klonen von 
Kreditkarten war letzthin der Fokus 
einer InsightCrime Reportage.  Eine 
kürzlich durchgeführte Studie zum welt-
weiten Klonen von Kreditkarten hat 
einige verblüffende Unterschiede bei 
den Risiken, denen Kreditkartenbesitzer 
in ganz Lateinamerika ausgesetzt sind, 
aufgezeichnet. 
 
Der von InsightCrime zitierte globale 
Bericht von NordVPN, einem führenden 
Unternehmen für virtuelle private Netz-
werke, ergab, daß die Daten von rund 
vier Millionen Kreditkarten gestohlen 
und im Darknet zum Verkauf angeboten 
wurden. Die Vereinigten Staaten mach-
ten mit über 1,5 Millionen gefundenen 
Kartendatensätzen den größten Anteil 
an Kreditkarten aus.  

Das bedeutete jedoch nicht, daß US-
Kunden stärker gefährdet waren, da die 
Verwendung von Kreditkarten pro Kopf 
weltweit stark variiert.  

InSight Crime untersuchte die Ergeb-
nisse des Berichts für Lateinamerika.  

Brasilien, Mexiko und Puerto Rico sind 
demnach am stärksten gefährdet. Es 
wurde festgestellt, daß Kreditkartenbe-
nutzer in Mexiko, Puerto Rico und Brasi-
lien dem höchsten Risiko ausgesetzt 
sind, daß ihre Daten in Lateinamerika 
gestohlen und verkauft werden. Diese 
Ergebnisse sind nicht besonders über-
raschend.  

Brasilien und Mexiko sind die beiden 
Wirtschaftsriesen in der Region mit 
hohen internationalen Investitionen 
und starkem E-Commerce. Trotzdem ist 
die Verwendung von Kreditkarten sehr 
unterschiedlich. In Brasilien sind 
Kreditkarten fast allgegenwärtig, und 
über 80 Prozent der Bevölkerung 

besitzen eine, laut Regierungsstatistik 
vom Juli 2021. Im Vergleich dazu nutzen 
nur 15 Prozent der Mexikaner 
Kreditkarten und die meisten zahlen 
laut Ministerium noch immer in bar. 

Die  Online-Sicherheit schien in Brasi-
lien effizienter zu sein, wo NordVPN 
trotz weitaus mehr Kreditkarten, nur 
rund 220.000 Kartendaten fand, gegen-
über 350.000 in Mexiko. Puerto Rico 
hatte ein höheres Risiko als das Festland 
der Vereinigten Staaten und hat eine 
Vorgeschichte von Kreditkarten- und 
Finanzbetrug, und es wurden dort 
mehrere bundesstaatliche Ermittlungen 
durchgeführt. 
 
Während Mexiko und Brasilien den 
Löwenanteil der gestohlenen Karten in 
Lateinamerika ausmachen, ist der Kauf 
der Details dieser Karten im Internet 
nicht teuer. Die durchschnittlichen 
Kosten betrugen nur 2,36 US-Dollar in 
Mexiko und 6,54 US-Dollar in Brasilien 
und gehörten zu den günstigsten in der 
Region.  
 
Im Vergleich dazu war Paraguay mit 
19,25 US-Dollar das teuerste Land um 
gestohlene Kartendaten zu kaufen, 
gefolgt von Panama (18,42 US-Dollar), 
Uruguay (18,32 US-Dollar), Kolumbien 
(18,29 US-Dollar) und Chile (18,28 US-
Dollar), so die NordVPN-Untersuchung.  
 
Diese Länder fallen in Kategorien mit 
niedrigem und mittlerem Risiko. Para-
guay und Uruguay wurden aufgrund des 
Diebstahls von Kreditkarteninfor-
mationen als risikoarm eingestuft. Im 
Fall von Paraguay scheint der hohe 
Preis eine Frage der geringen Nachfrage 
zu sein. Nur sieben Prozent der 
Bevölkerung besitzt Kreditkarten und 
nur 101 Kreditkarten wurden geklont.  
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KREDITKARTENKRIMINALITÄT... 
 
In Uruguay, wo über 35 Prozent der 
Menschen Kreditkarten verwenden, gibt 
es relativ strenge Vorschriften zur Über-
wachung der Kreditkartennutzung und 
zur Bekämpfung von Steuerbetrug. Das 
hat möglicherweise dazu beigetragen 
die Betrugsquote gering zu halten.  
 
Umgekehrt verfügen Kolumbien, Chile 
und Panama – alles Länder mit mittle-
rem Risiko – über eine florierende 
Kreditkartenindustrie mit steigender 
Nachfrage. Im Jahr 2019 wurden in 
Kolumbien täglich bis zu 12.000 neue 
Kreditkarten ausgegeben. Chile erlebte 
während der COVID-19-Pandemie eine 
weitgehende Abkehr von Bargeld-
transaktionen, wobei die Verwendung 
von Kreditkarten immer weiter zunahm. 
 
Infolgedessen haben alle drei Länder 
einen stetig eskalierenden Kreditkarten-
betrug erlebt, der hauptsächlich auf 
gängige Techniken basiert die auf der 
ganzen Welt zu finden sind. Dies hat 
sich seit Beginn der Pandemie nur noch 
verschlimmert, wodurch diese Länder 
nicht besonders gefährdet aber trotz-
dem im mittleren Risikobereich sind.  

In Venezuela gibt es nur wenige Karten 
zum Klonen,  angesichts einer zerstör-
ten Wirtschaft und eingeschränktem 
Zugang zu internationalen Finanz-
märkten aufgrund von Sanktionen. 

Deshalb ist es keine Überraschung  daß 
man in Venezuela trotz einer Bevölke-
rung von 28 Millionen nur etwa 750 
Kreditkarten geklont hat. Selbst dieje-
nigen Venezolaner die immer noch 
Kreditkarten der Banken des Landes 
besitzen, sehen sich erstaunlich nied 
rigen Kreditlimits gegenüber. Im Im 
Oktober 2021 legte Venezuelas Zentral-
bank eine neue Obergrenze für Kredit-
karten im Land von 1 Bolívar oder nur 
0,24 USD fest. Dies würde es den Ver-

brauchern ermöglichen, das Äquivalent 
von einem Kilogramm Rinderhack-
fleisch oder einem Kilogramm Milch-
pulver zu kaufen. 
https://insightcrime.org/news/pins-needles-
how-credit-card-fraud-works-latin-america/ 

 
Machen sie eine Spende um 

InsightCrime zu unterstützen. 

Die Artikel sind stets hervorragend 
recherchiert, zeitlich relevant, und 
InsightCrime ist eine ausgezeichnete 
Informationsquelle über Kriminalität 
und Korruption in Lateinamerika und in 
der Karibik. 

https://insightcrime.org/donations/ 

 

 

 

 

 
https://www.dailynk.com/english/ 

Gnadenlose Strafen für 
Auslandsgespräche 

Die Behörden haben angekündigt daß 
sie diejenigen, die mit Menschen in 
Südkorea telefonieren, streng bestrafen 
werden. Laut einer Quelle von Daily NK 
in der Provinz Yanggang, hat das Mini-
sterium für Staatssicherheit (MSS) eine 
Anordnung an seine Provinznieder-
lassung in der Provinz Yanggang 
erlassen, in der eine „gnaden-
lose“  Behandlung von Menschen 
gefordert wird, die in China hergestellte 
Mobiltelefone benutzen. Die Behörden 
haben erneut strengere Kontrollen von 
in China hergestellten Mobiltelefonen 
gefordert, um Verhaltensweisen zu 
stoppen, die „dem Sozialismus schaden“, 
einschließlich des Durchsickerns von 
Informationen, Überlaufen und illegaler  
 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://insightcrime.org/news/pins-needles-how-credit-card-fraud-works-latin-america/
https://insightcrime.org/news/pins-needles-how-credit-card-fraud-works-latin-america/
https://insightcrime.org/donations/
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Strafe für Auslandsgespräche... 
 
Grenzübertritte. Dementsprechend hielt 
die Zweigstelle des Ministeriums für 
Staatssicherheit in der Provinz Yang- 
gang an diesem Tag eine Dringlichkeits-
sitzung ab, an der Beamte mit dem Rang 
des Abteilungsleiters und höher teil-
nahmen. Bei dem Treffen ging es um die 
Verhaftung und Bestrafung aller in 
China hergestellten Mobiltelefonbe-
nutzer, denen es in den letzten Jahren 
gelungen ist, sich der Aufräumaktion 
der Behörden in der Grenzregion zu 
entziehen.  
 
Insbesondere forderte das Treffen die 
Beamten auf, Personen, die bei Gesprä-
chen mit Personen in Südkorea erwischt 
wurden, zusammen mit ihren Kompli-
zen „bedingungslos“ in Zwangsarbeits-
lager zu schicken, ungeachtet des 
Grundes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ein Wachposten an der Nordkoreanisch-
Chinesischen Grenze in der Provinz Nord 

Pyongan, Landkreis Sakju. (Daily NK) 

 
https://www.dailynk.com/english/north-
korea-announces-severe-punishments-for-
international-callers-in-china-north-korea-
border-region/ 
 

Daily NK ist eine sehr zuverlässige Infor-

mationsquelle über Nordkorea und es 

bereitet aber Sorge über die Quellen in 

Nordkorea die Daily NK Auskünfte über 

Nordkorea zukommen lassen. Diese 

Quellen gehen ein hohes Risiko ein. 

Bitte unterstüzt Daily NK mit einer 
Spende 
https://www.dailynk.com/english/donations
-support-daily-nks-critical-mission/ 

 

USA:  Rasen auf einer Schnellstraße 
 

Die 417Km/h eines Rasers auf der A2 in 
Deutschland sind in den USA unfaßbar, 
besonders da es ja keine Strecken ohne 
Tempolimit gibt.  Je nach Bundesstaat 
und Schnellstraße befolgen aber man-
che Fahrer in den USA die Geschwindig-
keitsgrenzen nicht so genau. Eine solche 
Schnellstraße, die I-5, führt über die 
sogenannte Grapvine,  und verbindet 
Bakersfield und die Mitte Kaliforniens  
mit Los Angeles und Südkalifornien.  Die 
65 Meilen pro Stunde Geschwindigkeits-
grenze  wird ständig überschritten und 
verhaltet sich in Wirklichkeit mehr als 
eine „Mindesgeschwindigkeitsanzeige“ 
als eine Geschwindigkeitsgrenze. 
 

Fährt man dort 80 Stundenmeilen, muß 
man in der mittleren Spur bleiben um 
keinen Verkehrsstau zu erzeugen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oben das Tacho. Bei 93 Stundenmeilen 
wird man ständig überholt.  Einen 
Blitzer gibt es nicht und die Highway 
Patrol kümmert sich nicht um Fahr-
zeuge die mit 80 Stundemeilen dahin-
kriechen.  Die I-5 hat auch starken LKW 
Verkehr und Unfälle sind fast an der 
Tagesordnung. 
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Polizeiauto in Fukuoka, Japan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Polizeipräsidium Fukuoka 

 

 
Polizeiposten in Nagasaki, Japan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      22.1.2022: Der 5Km Piratenlauf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Polizeimotorroller-Japan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Streifenwagen in Los Angeles 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Flughafenpolizei Los Angeles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.1.2022 Vertrete die IPA-Karlsruhe 
                   5Km Lauf bei 3 Grad  
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