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https://zoom.us/ 

Vor der heutigen CORONA-19 Krise war 
dieses technische Hilfsmittel für virtu-
elle Kommunikation relativ unbekannt. 
Durch diese Krise wurde  Zoom schlag-
artig weltweit bekannt.  Das Wort 
„Zoomen“ ist inzwischen wie das 
Googeln, im allgemeinen Sprachge-
brauch. Anstatt anzurufen zoomt man 
jemand. Zoom ist eine Firma mit 
Hauptsitz im sogenannten  „Silicon 
Valley.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit der Viruskrise ist Home Office nahe-
zu der Standard bei Geschäftsgesprä-
chen, Besprechungen, und besonders in 
den USA bei ONLINE Unterricht an 
Schulen und Universitäten.  

Beamte und Angestellte im Justizwesen 
und anderen öffentlichen Ämtern sind 
teilweise zu Home Office verdammt und 
Dienstbesprechungen werden über 
Zoom ausgeführt.  Bei einer Gerichts-
verhandlung in Fresno konnte eine Zeu-
gin und zugleich Geschädigte über Zoom 
die Verhandlung mitverfolgen. 

Die staatliche Universität in Fresno ist 
einerseits geschlossen aber virtuell 
offen.  Studenten erhielten kostenlos 
Computertablets und ein mobiles 
WLAN Wifi Hotspot um damit an Zoom-
Vorlesungen teilzunehmen und digitale 
Resourcen in der Uni-Bibliothek zu 
nutzen. 
 
Eine Bdk Beiratssitzung die normaler-
weise in Berlin stattfindet, wurde im 
März per Zoom ausgeführt. Die Distanz 
zwischen Kalifornien und Berlin war 
dabei nicht bemerkbar und die Kosten 
waren gering.   
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ZOOM...... 

Eine einfache Zoom-Besprechung bis zu 
einer Stunde in Länge ist generell frei, 
aber per Gebühr können bis zu 1.000 
Videoteilnehmer, mit bis zu 10.000 
Zuschauer  an einer Tagung oder Vor-
stellung teilnehmen. 

Das eigene Fazit nach 4 Wochen mit 
Zoom? 

Der geistige Aufwand ist höher als bei 
normalen Gesprächen.  Verschiedene 
Teilnehmer schalten nicht ihre Video-
kamera ein und nur ihre Namen oder 
wie sich kennzeichnen erscheint auf 
dem Bildschirm (Display).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Ton kann der einzelne Teilnehmer 
oder auch der Veranstalter auf seiner 
Seite ausschalten, um ein Stimmen-
wirrwarr zu verhüten oder unangeneh-
me Geräusche zu verhindern. 

Zur Teilnahme reicht ein Klapprechner, 
Computer-Tablet, Handy oder ähnliches 
mit Internetverbindung. 

Der Veranstalter einer Besprechung 
kann die ganze Besprechung speichern 
und sie dann als ZIP Datei auf den 
Rechner herunterladen.  Dabei ist außer 
der Video/Audio Aufnahme auch eine 
separate Audioaufnahme die weniger 
Speicherplatz benötigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Bild der Teilnehmer an einer Zoom-Kriminologievorlesung der Caifornia State 

University in Fresno  Bild und Namen mit Genehmigung  aller Teilnehmer 

Spricht ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin, wird der Bildrahmen gelb oder es 

erschein ein gelber Strich.   
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ZOOM...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben ist angezeigt daß die Besprechung 
aufgezeichnet  (Recorded) wurde. 

 

 

 

 

 

Die Schaltseite von Zoom. 

Hintergrund von Zoom 

Ein interessanter Vorteil von Zoom über 
andere oder ähnliche Kommunikations-
systeme, ist die Möglichkeit den Hinter-
grund zu ändern. Dadurch sehen die 
Teilnehmer nicht welche Biersorten im 
Zimmer vorhanden sind, oder ob das 
Bett schon gemacht ist.   

Mit Zoom kann man sich entweder ein 
eigenes Foto aus dem Rechner aus-
suchen oder zusammenbasteln, oder ein 
Foto von Zoom auswählen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben: Selbst angefertigte Hintergründe 

Untere Foto: während einer aktuellen 
Zoom-Besprechung 

GERICHT-ABSTANDSBESTIMMUNGEN 

Mit den Abstandsbestimmungen sind 
besonders die Gerichte konfrontiert.   

Ein Besuch der Webseite des Landge-
richtes Fresno (Superior Court) zeigt 
daß seit Anfang April nur Personen wie 
Anwälte, Richter/Haftrichter, Justiz- 
und Polizeibeamte und andere Personen 
die dort erscheinen müssen, Zugang 
haben.  (Offizielles Schreiben auf 
nächster Seite) 

http://www.fresno.courts.ca.gov/_pdfs/pjOr
ders/Order%20Restricting%20Courthouse%
20Entry%20and%20Access.pdf 

Um aber weiterhin der verfassungs-
rechtlichen Pflicht einer öffentlichen 
Gerichtsverhandlung nachzugehen, sind 
alle nicht aus gesetzlichen Gründen 
geschlossene Verhandlungen über 
Youtube zugänglich. 

http://www.fresno.courts.ca.gov/attorn
eys_press/Courtroom_Live_Streams.php 

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

Am 6. April beschloß die oberste 
Gerichtsbehörde in Kalifornien die 
pflichtmäßigen Vorführungen von Straf-
verdächtigen in U-Haft mit Hilfe von 
Videotechnologie (Zoom) in einem 
virtuellen Gerichtssaal  zu veranstalten. 
Dadurch ist es möglich daß der Richter, 
die Justizangestellten, Anwälte,  die 
Angeklagten und sonstiges Personal, 
ohne Gesundheitsrisiken an einer 
Verhandlung teilnehmen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Personen die an einer Zoom 
Konferenz teilnehmen müssen, hat das 
Gericht ein Tutorial (Anwendungs-
einführung) dazu auf der Webseite 
zugänglich gemacht. 

https://support.zoom.us/hc/en-
us/articles/201362193-Joining-a-
Meeting 

Unten:  Eine Erklärung des Gerichtes 
verschiedene Verfahren und Vorfüh-
rungen von Angeklagten per Zoom zu 
unternehmen. Dazu die Einrichtung von 
YouTube Übertragung in Echtzeit. 
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COVID-19 und der LAX Flughafen 

Bei einer Fahrt zum LAX Flughafen Ende 
März erschien der Flughafen wie eine 
Geisterstadt.  Wenige oder fast keine 
Reisende waren zu sehen, und auch die 
Polizeisperre am Eingang zum Flug-
hafengelände  zur Überprüfung von 
Fahrzeugen wegen der jetzt fast 
vergessenen Terrorgefahr war weg. 

 

Das “International Terminal” ist leer. 

 

 

Der ganze Flughafen wirkt wie ausgestorben 

 

Normal ist hier ständiger Verkehrsstau 

Die Omnibusse am Flughafen waren fast 
alle leer, man sah keine Taxis, und die 
naheliegenden Hotels waren nur knapp 
belegt. 

 

Ein Speiselokal in Fresno 

COVID-19 Preiswucher 

Städte und Kommunen erlaßen allerorts 
Verbote mit saftigen Geldstrafen, sollten 
Geschäfte die Preise für ihre Produkte 
mehr as 10% über die vor dem 16. März 
bestehenden Preise erhöhen.   

In der Stadt Clovis (Kalifornien) ist eine 
Geldstrafe von bis zu $1000 vorgesehen.  
In der Stadt Fresno hat vor einem 
Monate ein Spirituosenhändler einen 
Kasten Wasserflaschen für den drei-
fachen Preis angeboten und deshalb 
eine $10.000 Strafe kassiert. 

https://cityofclovis.com/covidinfo/ 

 

 

 

 

 
https://cityofclovis.com/clovis-police-
announces-drone-as-a-first-responder-program/ 

Drohnen bei der Stadtpolizei 

Die Clovis Stadtpolizei nutzt die derzei-
tige COVID-19 Krise als Anlass in den 
folgenden 90 Tagen den Einsatz und die 
Nützlichkeit einer Drohne zu erproben.  
Es wird erhofft daß  in manchen Fällen 
ein Drohneneinsatz  die   Nötigkeit eines  

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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https://cityofclovis.com/clovis-police-announces-drone-as-a-first-responder-program/
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DROHNEN... 

näheren Personenkontaktes erübrigt 
oder nicht mehr notwendig macht. 

Die Drohne hebt vom Dach eines 
städtischen Gebäude ab und dient als 
zusätzliches Augenpaar aus der Luft. 
Dadurch würde man flüchtended Täter 
eher fassen können und in manchen 
Fällen die Entsendung einer Streife 
unnötig machen. 

Die Stadtpolizei Chula Vista hat ein sehr 
erfolgreiches Drohnenprogramm und 
diente als  Vorbild für Clovis. 

https://www.chulavistaca.gov/departments/poli
ce-department/programs/uas-drone-program 

Die Clovis Polizei hat für 15  Drohnen  9 
ausgebildete Drohnenpiloten. 

 

 

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

 

 

Die schon in vorigen Rundbriefen 
erwähnte Zeitung DAILY NK bringt nach 
eigenen Recherchen die vertrauenhaf-
testen Informationen über Nordkorea.  
Auch mit den  wilden Gerüchten und 
Vermutungen in vielen ausländischen 
Medien über den Verbleib von Kim Jung 
Un (KJU), bewahrt DAILY NK die Ruhe 
und lässt sich weder zu Vermutungen 
noch zu sonstigen unverifizierbaren 
Verkün-dungen verleiten. 

DAILY NK berichtet nur was nachweis-
bar ist und schürt nicht in der Gerüch-
teküche.  Die verschiedenen Berichten 
über Kim Jung Un in der Weltpresse 
waren reine Spekulierungen und fast 
täglich gab es neue Vermutungen.  Liest 

man aber einen Artikel in DAILY NK, so 
hat dieser Hand und Fuß. 

KIM JUNG UN 

Am 30. April berichtete DAILY NK daß 
die Sicherheitsdienste und Polizei in 
Nordkorea im Gegensatz zu vergange-
nen Zeiten, dort nichts gegen die 
derzeitigen Gerüchte über KJU unter-
nehmen. Dieses ist Tatsache, aber DAILY 
NK spekuliert nicht darüber sondern 
berichtet einfach die  gegenwärtige Lage. 

https://www.dailynk.com/english/n-korean-
authorities-refrain-squashing-kju-death-rumors/ 

 
Ein weiterer Artikel machte es klar daß 
man seit mehr als 15 Tagen nichts mehr 
über den Aufenthaltsort von KJU weiß.  
Zuletzt war er vermutlich bei einer 
Inspektion einer Luftabwehrgruppe im 
Nordwesten des Landes.   
 
NORDKOREA &  FALSCHMELDUNGEN 

Der DAILY NK Autor  Chung Chang Yeol 
sagte dazu daß verschiedene Experten 
über Nordkorea diverse Erklärungen für 
das Fehlen von KJU hatten.  Sie stützten 
sich auf fragmentierte und nicht 
verifizierte Informationen um verschie-
dene Theorien über das Verbleiben von 
KJU in Umlauf zu bringen. 
 
Einmal heißt es daß er gestorben wäre, 
dann daß er in Quarantäne sei, oder 
sogar einfach Freizeitaktivitäten 
nachginge.  Dieses viele hin und her 
würde noch ein größeres Durchei-
nander erzeugen.  Artikel daß ein chine-
sisches Ärzteteam nach Nordkorea 
gereist wäre, und eine dazu fehlende 
Stellungnahme der Regierug, erhöhte 
das schon bestehende Chaos.  
 
Ein Beispiel wie falsch offensichtlich 
glaubhafte Informationen sein können 
ist ein Beispiel von 1986 mit Kim Il Sung.  
Im   November  1986   wurde im Westen  

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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https://www.dailynk.com/english/
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NORDKOREA &  FALSCHMELDUNGEN 

sein Tod verkündet. Eine Fehlnachricht 
basierte auf ein von einem 
amerikanischen Ahbörposten aufge-
zeichnetes Trauerlied im nordkorea-
nischen Rundfunk das als Begräbnis-
gesang misinterpretiert wurde.  Dann 
meldete der japanische Nachrichten-
dienst daß Kim Il Sung bei einem Atten-
tat umkam und die Täter nach China 
flohen.  Wenig später gab Kim Il Sung 
einen offiziellen Empfang eines 
Diplomaten aus der Mongolei. 

Eine Einschätzung der Lage muß an-
hand verifizierter Informationen statt-
finden. So z, B folgendes: 

1. Kim Jong Un führte den Vorsitz bei 

einem Treffen des Politbüros am 11. 

April.  

2. Kim Jong Uns privater Zug ist seit dem 

13. April am Wonsan Bahnhof. 

3. Kim Jae Ryong, Premierminister des 

Kabinets und Geschäftsführer für Wirt-

schaft, inspizierte am 19. April wirt-

schaftliche Einrichtungen sowie das 

Thermalkraftwerk in Pyongyang, und 

laut Rodong Sinmun (nordkoreanische 

Zeitung) inspizierte  Pak Pong Ju, der 

stellvertretende Vorsitzende der 

Kommission für staatliche  Affären, 

am 29. April wirtchaftliche Einrich-

tungen in Pyongyang. 

4. Kim Jong Uns Botschaft an den 

syrischen Präsident am 22. April, ud 

das Dankschreiben für die Bauarbeiter 

in der Wonan-Kalma  Küstentouristen-

zone  am 27. April, wurden nicht durch 

ihn selbst sondern jemand anders in 

seinem Namen verschickt. 

Der DAILY NK Autor schreibt weiter: 

      EIN MÖGLICHES SZENARIO 

 

„Obwohl wir es nicht genau wissen, 

scheint es klar zu sein, dass Kim aufgrund 

von übermäßigem Alkoholkonsum oder 

Überlastung gesundheitlich etwas falsch 

gemacht hat. Möglicherweise hat er sich in 

seine Villa in Wonsan zurückgezogen, um 

sich auszuruhen. Ursprünglich plante er 

eine kurze Erholung in Wonsan, bevor er 

am „Tag der Sonne“ nach Pjöngjang fuhr, 

übersprang jedoch die Veranstaltung, weil 

er sich nicht gut fühlte. Daher musste er 

sich entschlossen haben  wirtschaftliche 

Fragen den Experten, Premierminister Kim 

Jae Ryong, und dem stellvertretenden 

Vorsitzenden Park Pong Ju, zu überlassen. 

 

Was als nächstes geschah, war jedoch 

unerwartet. Nach ein paar Tagen außerhalb 

des öffentlichen Rampenlichts verbreiteten 

sich Gerüchte, dass er krank oder 

schlimmer sei. Durch die Anweisung an 

andere diplomatische Telegramme zu 

senden oder Geburtstagsgeschenke in 

seinem Namen zu liefern, wollte Kim 

möglicherweise die Neugier auf seine 

Gesundheit steigern und gleichzeitig 

Südkorea und die Vereinigten Staaten aus 

dem Gleichgewicht halten. Diese Art von 

Verhalten nutzt die geschlossene und 

isolierte Natur Nordkoreas voll aus und 

war bisher sehr erfolgreich. 

 

Das ist natürlich alles nur Spekulation. Wir 

müssen diese Gelegenheit jedoch nutzen, 

um Nordkorea vorsichtiger anzugehen, da 

ein angemessenes Verständnis des Landes 

keine Frage der Befriedigung der intellek-

tuellen Neugier ist. Es ist eine Frage von 

Leben und Tod für uns und die Gegenwart 

und Zukunft unserer Kinder sowie für 

unsere Fähigkeit, Freiheit und Wohlstand 

zu genießen.“ 
 

KORRUPTION IM MILITÄR 

Das oberste Kommando des nord-
koreanischen Militär unternahm eine 
großangelegte Untersuchung über 
Korruption unter den Militärangehö-
rigen.  Zu ihrem Schrecken fand man 
auch Korruptionsfälle unter Mitgliedern 
des  ehemals von O Jung Hup- geführten  
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KORRUPTION IM MILITÄR... 

Siebten Regiments, eine Eliteeinheit des 
nordkoreanischen Militärs. 

Die häufigste Form der Korruption war 
„Nichtteilnahme an militärischen 
Übungen.“  Zum Beispiel gab es Fälle in 
denen Soldaten Anfang dieses Jahres 
nicht zu militärischen Winterübungen 
erschienen, nachdem sie unklare 
Ausreden vorgebracht hatten, darunter 
„Geschäftsreisen“ und „Krankenhaus-
besuche.“ 
 
Die Untersuchung ergab auch daß 
Offiziere die mit der Bewertung der 
Kampfbereitschaft von Militäreinheiten 
beauftragt waren, unqualifizierten 
Militäreinheiten nach Erhalt von 
Bestechungsgeldern und für Reis, 
Fleisch oder Zigaretten, gute Noten 
gaben.  Mitglieder der Logistikabteilung 
des Militärs wurden ebenfalls der 
Korruption für schuldig befunden.  
 
Beispielsweise haben Logistikbeamte 
Berichten zufolge Aufzeichnungen über 
Heizöl, verschiedene Lebensmittel und 
Uniformen gefälscht, die als „Kriegs-
güter“ in Militärbasen aufbewahrt 
werden. Diese Ressourcen wurden 
wahrscheinlich abgezogen und für Geld 
verkauft. 
https://www.dailynk.com/english/north-korean-
probe-military-uncovers-vast-levels-corruption/ 

Diese Korruptionsvorfälle, besonders 
unter den Offiziersrängen, sind 
bedeutend wenn man eine neue Verord-
nung in Betracht nimmt nach der die 
Lebensmittelrationen (nur) für Offiziere 
in den nächsten sechs Monaten stark 
reduziert wurden.   
https://www.dailynk.com/english/north-korean-military-
cuts-food-rations-officers-just-10-days-per-month/ 

Sie erhalten jetzt zehntätige Rationen 
für einen ganzen Monat.  Die Rationen 
für die Mannschaftsdiensgrade blieben 
aber in ihrer bestehenden Höhe um ihre 

Wehrkraft nicht zu mindern oder 
Unmut zu erzeugen. 

VERGLEICH MIT US MILITÄR 

Diese Nachrichten weckten eigene 
Erinnerungen an den Vietnamkrieg.  Als 
Infantrist in einer kämpfenden Truppe 
fehlten immer Socken, wärmende 
zusammenrollbare Daunendecken für 
kaltnasse Nächte in den Bergen, Ersatz 
für zerissene Kleidungsstücke und 
ähnliches.  Diese wurden in der Etappe 
entwendet und verkauft. So sahen wir 
alle 3-4 Wochen bei der Rückkehr in das 
Hauptlager, Zivilisten und andere mit 
tollen Daunenjacken mit dem bekannten 
Muster der Decken die wir nie erhielten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Am Tag schwitzen und nachts frieren 

Bei den Nachschublieferungen per Hub-
schrauber (Log Bird) von Munition und 
Eßrationen erhielt man gegen Vorbe-
stellung von der Hubschrauberbe-
satzung für $20 auch einen Kasten 
Dosenbier für den sie in der Etappe $2 
bezahlten.   

Es ist wahrscheinlich daß solche oder 
ähnliche Dinge in jedem Militär vor-
kommen.  
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AUFRUF NACH GESICHTSMASKEN 

Mit dem allgemeinen Mangel an 
Gesichtsmasken, bitten staatliche und 
nichtstaatliche Einrichtungen um 
selbsthergestellte Masken.  Darunter 
auch Krankenhäuser, Justizvollzugs-
behörden und andere gemeinnützige 
und private Organisationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese sind für jede Lieferung sehr 
dankbar.  So auch das Marjaree Mason 
Center in Fresno das Opfer von 
Familiengewalt unterstützt, und das 
Fresno County Probation Department, 
ein Aufsichtsamt für Personen mit 
Bewährungsstrafen das auch für die 
Jugendvollzugsanstalt zuständig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufruf-Bitte um Schutzmasken für Krankenhäuser, Feuerwehr, Bedienstete im 
Gesundheitswesen, usw.  Man bittet auch um Geldspenden und Hilfe mit der 
Verteilung und dem Nähen von Schutzmasken 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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Dankschreiben für den Erhalt von 
selbstgenähten Schutzmasken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankschreiben des Fresno County 
Probation Department für die Spende 
von selbst-genähten Schutzmasken. 

 

Eigenfertigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annahmestelle am Kinderkrankenhaus 
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