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Bei einem Volksentscheid stimmten 
diesen Monat 58,46% der Wähler im 
Bundesstaat Oregon einer Entkri-
minalisierung des persönlichen Besitzes 
und/oder der Einnahme von LSD, 
Kokain, Meth, Heroin, und Oxycodone zu.  
Weiter mit medizinischer Aufsicht 
zugelassen sind psychoaktive Pilze. 
https://ballotpedia.org/Oregon_Measure_110,_Dr
ug_Decriminalization_and_Addiction_Treatment_
Initiative_(2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Besitz zum Eigenbedarf ist nicht 
mehr strafrechtlich verfolgbar, und wird 
auch bei Wiederholungsfällen nur  
noch als Ordnungswidrikeit mit einer 
Geldstrafe bis zu $100 geahndet.   
Es wird erwartet daß man dadurch den 
überproportionalem Festnahmen von 
Afro-Amerikaner wegen illegalem Dro-
genbesitz Einhalt bieten kann.  Im 
Gegenzug hat man vor die dadurch zu 
erwartenden Ersparnisse für eine 
größere Förderung von Addiction 
Recovery Centers (Suchtentzugsein-
richtungen) freizumachen. 

Der Bundesstaat ist mit dieser neuen 
weitgreifenden Gesetzänderung an 
forderster Stelle und war auch einer der 
ersten der den Marihuanabesitz nicht 
nur entkriminalisierte sondern auch  
legalisierte.  Der Marihuananabesitz ist 
bis jetzt in 15 Bundesstaaten, dazu 
Washington D.C und Guam legal. 
Weitere Einzelheiten über Bestim-
mungen und Ausnahmen: 

https://www.usnews.com/news/best-
states/articles/where-is-marijuana-legal-a-
guide-to-marijuana-legalization 

Die allgemeine Fürsprache unter den 
Wählern hat sich in den letzten 20 
Jahren  USA-weit geändert, so daß  
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Betäubungsmittelgesetze USA... 

zumindest was Marihuana betrifft eine 
breite Mehrheit der  Bevölkerung eine 
Legalisierung unterstützt. 

Die Legalisierung oder Entkrimina-
lisierung von Betäubungsmittel inner-
halb der einzelnen Bundesstaaten ist 
aber weiterhin im Konflikt mit den 
Bundesgesetzen (federal) die den 
legalen Besitz von den in Oregon 
zugelassenen Substanzen weiterhin 
unter Strafe stellt. Das betrifft auch den 
Besitz von Marihuana in allen 
Bundesstaaten. 

Während der Obama-Zeit  wies das 
Justizministerium die Bundesstaats-
anwälte an in den einzelnen Búndes-
staaten nichts gegen Verletzungen der 
BTM Bundesgesetze vorzunehmen, 
solange das Verhalten der dortigen 
Einwohner im allgemeinen Einklang mit 
den Gesetzen im jeweiligen Bundesstaat 
war.  Damals drehte es sich dabei aber 
hauptsächlich um Marihuana. 

Bei diesem Thema ist der 1997 geschei-
terte Versuch oder Vorschlag die damals 
eingeführten Drogentests bei Bedien-
steten im Senat und Repräsen-
tantenhaus auch auf die gewählten 
Volksvertreter auszuweiten von Inter-
esse.  Eine dementsprechender Be-
schluß besteht noch heute, wurde aber 
nie angewendet oder ausgeführt. 

https://www.rollcall.com/2019/02/22/will-
members-of-congress-ever-drug-test-
themselves-theyve-certainly-tried/ 

 

 

 

 

 

Illegale Marihuanapflanzen in den Bergen außerhalb Fresno. 

Der Grund warum sich die gewählten 
Volksvertreter vermutlich nicht testen 
lassen wollen können sich die Leser 
selbst erdenken.  

GESUNDHEIT UND MARIHUANA 

Die Legalisierung  von Marihuana hat in 
den letzten Jahren zu einer anhaltenden 
Debatte über die medizinischen Auswir-
kungungen auf die Gesundheit in den 
USA geführt.  Genau Daten über den 
Anteil an drogenbedingten Fällen bei 
den Aufnahmen an Notstationen der 
Krankenhäuser und ähnlichen Einrich-
tungen werden nicht zentral oder 
staaatlich erfaßt.   Einigen Studien 
zufolge verdreifachten sich in Colorado 
nach der Legalisierung die durch 
problematische Kannabiseinnahmen 
herbeigeführten Notaufnahmen.  Dazu 
kommt daß der THC Inhalt seit der 
Legalisierung vielmals höher ist und die 
Nutzer Süssigkeiten und Naschwaren 
mit THC Inhalt in erhöhten Mengen 
einnehmen da es bei diesen Mittel 
länger dauert ihren erwünschten 
„High“ zu erreichen.  

Ein Arzt in einer Notaufnahme (Illinois) 
gab an daß er in jeder Arbeitsschicht 
mit Patienten zu tun hat die eine Über-
dosis von Kannabis eingenommen 
hatten.  In einigen Fällen führte es zu 
einer Psychose, und auch Halluzina-
tionen  

https://abc7chicago.com/illinois-marijuana-
near-me-dispensary-weed/5831536/ 

Zwei Ärzte in einer Notaufnahme in 
Colorado berichteten von Szenen wie 
aus einem Horrofilm. In jeder Schicht 
gibt es Notaufnahmen von Patienten mit 
„cannabinoid hyperemesis“ die schreien, 
und unaufhörlich kotzen.  Auch gibt es 
eine starke Zunahme an Patienten mit 
Psychose.  Die Behandlung dieser Fälle 
kostet jährlich in dem einen Kranken-
haus rund 1,8 Millionen Dollar.  Bei den  
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GESUNDHEIT UND MARIHUANA... 

schlimmsten Fällen dreht es sich um 17, 
18, und 19 Jährige die durch das 
sogenannte „Vaping“ oder Dampf Rau-
chen eine effizientere THC Zufuhr 
erreichen. 

Zwei Ärzte in Pueblo, Colorado sagten 
sie sahen seit der Legalisierung eine 
Zunahme im gesamten Drogenkonsum, 
nicht nur Marihuana. Drogentests in der 
Notaufnahme zeigten eine Anstieg vom 
Methkonsum um die 143% und Opioide 
um 10%. Bei einem Drittel der Notauf-
nahmen handelt es sich um Drogenpro-
bleme. 
https://www.theepochtimes.com/the-true-
cost-of-marijuana-a-colorado-town-that-went-
all-in_3546091.html 
 

EIN BLICK NACH LATEINAMERIKA 
 
 
 
 
 
 

URUGUAY 
 
 
 
 
 

Diese Erfahrungen soll man aber nicht 
automatisch auch anderorts erwarten.  
Ein Beipiel ist Uruguay das Marihuana  
im Jahre 2013  landesweit legalisierte 
und Ende 2019 ein Gesetz zur Gründung 
eines  Kannabis-Forschungszentrum 
erließ.  Laut Gesetz wird der Betrieb des 
Zentrums mit  20% der staatlichen Ein-
nahmen durch den Kannabisverkauf 
unterstützt. Dieser findet entweder 
durch Apotheken oder Marihuana Clubs 
statt. Auch die Selbstanpflanzung ist für 
den Eigenbedarf gestattet. 
https://ciudadcannabis.com/news/actualidad/ur
uguay-creara-un-centro-de-estudios-avanzados-
en-cannabis/ 

 

Eine Suche nach einer Webseite dieses 
Forschungszentrums verlief aber 
negativ. Es gab nur Hinweise zum 
Gesetzerlaß. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf den Webseiten der Regierung selbst 
fand man das Gesetz zur Gründung des 
Zentrums und darin eine Angabe daß 
dieses Zentrum im Sekretariat für 
Wissenschaft und Technologie ange-
siedelt ist, aber weitere Auskünfte oder 
eine eigene Webseite waren auf der 
Webseite des Sekretariats nicht auf-
findbar. 
 
2019 Gesetzerlaß: 
https://www.gub.uy/secretaria-nacional-ciencia-
tecnologia/comunicacion/noticias/uruguay-
promueve-investigacion-cientifica-cannabis   
 
Webseite des Sekretariats: 
https://www.gub.uy/secretaria-nacional-ciencia-
tecnologia/ 

Diese Webseite gibt keine Informa-
tionen über das Forschungszentrum. 
 

AUSWIRKUNGEN DER 
LEGALISIERUNG VON MARIHUANA IN 

URUGUAY 
 
Forschungen  über den Drogengebrauch 
in Uruguay ergaben daß die dortige 
Regulierung von Cannabis nicht zu 
einem signifikanten Anstieg im Konsum 
führte. So hat z. B. der Marihuana-
konsum bei Schülern zwischen 2016 
und 2018 nicht zugenommen. Eine 
Studie bewertete weiterhin daß sich 
Veränderungen in der Wahrnehmung 
des Risikos und der Verfügbarkeit von 
Marihuana sowie die Prävalenz, 
Häufigkeit und Intensität des Konsums  
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URUGUAY... 

in Uruguay und  zwei weiteren Ländern 

in der Region (Chile, Argentinien) nicht 

statistisch signifikant geändert haben. 

Es wurde auch keine Zunahme an 

Abhängigkeitssymptomen festgestellt. 
http://www.fundaciondaya.org/el-consumo-

de-cannabis-no-aumento-entre-adolescentes-

tras-legalizacion-en-uruguay/ 

URUGUAY: Für den Kauf von Marihuana  
in Apotheken muß sich der Käufer 
zuerst registrieren sein aber der Kauf ist 
nur durch Apotheken zulässig.  Diese 
haben aber lange Warteschlangen und 
auch Vorratsengpässe. 

Aus diesem Grund hat jetzt ein in Uru-
guay seßhafter Brasilianer eine Web-
seite (Platform) zur Reservierung von 
„Cannabis“  aufgestellt. 

Der Käufer kann sich dort registrieren 
und seine Wünsche mitteilen.  Die 
Webseite informiert über die Apotheken 
die noch Marihuana auf Lager haben 
oder wann es wieder verfügbar ist.   Der 
Nutzer wird  dann rechtzeitig daran 
erinnert. Gibt er eine Bestellung auf, so 
wird er informiert wann und bei 
welcher Apotheke er sie abholen kann.  
Dazu erhält er einen QR-Code den er 
ohne in der Schlange zu stehen an der 
Apotheke vorlegt um den Kauf 
abzuschließen.   

Gibt der Käufer eine Bestellung auf und 
holt sie nicht wie erforderlich ab, wird 
seine Zugang zu dieser Kaufsmöglich-
keit für eine Woche suspendiert. Beim 
zweiten mal dauert die Suspendierung 
einen Monat. 

Popularität der Platform 

Diese Service existiert seit April 2018 und 

4000 Reservierungen pro Monat sind nicht 

unüblich. 

https://ciudadcannabis.com/news/estilo-de-
vida/uruguayos-pueden-adquirir-cannabis-
mediante-la-web/ 

Weitere Informationen: 

 

 

https://idpc.net/es/profile/asociacion-
de-estudios-del-cannabis-del-uruguay 

 

 

 

 

ARGENTINIEN 

Die gesetzliche Lage in Uruguay hat 
auch andere Länder beeinflußt. Argen- 
tinien hat neuerdings die Selbstan-
pflanzung für den medizinischen 
Gebrach und den Verkauf von Mari-
huanaöl in Apotheken zugelassen. 

Argentina, gobierno legalizó el autocultivo 
para uso medicinal y el expendio de 
aceites en farmacias 

https://cannademia.online/blog/ 

  

 

 

 

MEXIKO 

In Mexiko gibt es einen legislativen 
Vorschlag den persönlichen Gebrauch 
von Marihuana für Erwachsene zuzu-
lassen,  über den man noch diesen 
Monat (November 2020) abstimmt. 

https://cannademia.online/mexico-podrian-
aprobar-el-documento-que-respalda-el-uso-
ludico-del-cannabis/ 
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ZUM NACHDENKEN-LEGALISIERUNG? 

Langzeitige Auswirkungen mögen von 
Land zu Land unterschiedlich sein.  Der 
Vertrieb oder Verkauf kann ebenso 
unterschiedlich sein, und gesetzliche 
Bestimmungen spielen dabei ein große 
Rolle.  Der rein kommerzielle Verkauf 
durch private Firmen oder Vertreiber 
mit geringer staatlicher Aufsicht und 
fehlender staatliche Kontrolle über die 
Stärke (THC Anteil) von dem 
angebotenen Marihuana ist in Teilen der 
USA problematisch.  Ein legaler Verkauf 
von z.B. Marihuana kann sich unter 
Umständen positiv auf die Staatskasse 
auswirken aber Daten über  langzeitige 
Auswirkungen im gesundheitlichen 
Bereich sind noch nicht realisierbar. Die 
Variablen ändern sich ständig, so wie 
schon erwähnt der THC Inhalt, und die 
Erfahrungen über die Auswirkungen 
einer  Entkriminalisierung von Drogen 
wie Kokain, Heroin, Meth, Oxycodone 
u.a. lassen noch auf sich warten. 

Es ist aber gewiß, legalisiert oder 
entkriminalisiert man solche Drogen, ist 
es später sehr schwierig diese 
gesetzlichen Lockerungen wieder 
rückgängig zu machen. 

 

 

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

Nordkoreas Ministerium für Staats-
sicherheit nimmt einen harten Kurs 
gegen Überläufer und deren Schleuser. 
 

 

 

 

 
Wachposten an der chinesischen  Grenze 
Foto: Kang Dong Wan 

Ministerium für Staatssicherheit 
(MfSS) angewiesen auch Überläufer 
im Ausland „heimlich“ festzunehmen 

Die nordkoreanischen Behörden haben 
Berichten zufolge das Ministerium für 
Staatssicherheit angewiesen, Überläufer 
und die Makler (Schleuser) die ihnen 
helfen, heimlich festzunehmen, da die 
Überläufe von Nordkoreanern trotz 
Pjöngjangs Versiegelung der Grenze 
fortgesetzt wurden. Nach einer 
Festnahme hat man vor sie nach den 
Verhören in ein politisches Straflager zu 
bringen. (Wie schon in einem anderen 
Rundbrief berichtet ist das eine 
lebenslängliche Haft). Nur so könnte man 
die Lage in den Griff bekommen und 
andere davon abschrecken.   

Der Befehl ging nicht nur an die 
Diensstellen in Nordkorea, sondern 
auch an MfSS Angehörige in Nordkoreas 
Botschaften in China, Russland und 
„einigen“ anderen Plätzen. 

Dieser Vorgang wurde inzwischen mit 
den Sicherheitsbehörden in China 
abgesprochen die einer Zusammen-
arbeit zugesagt haben und die 
Aktivitäten des nordkoreanishen MfSS 
in China genehmigen. 

(von Kim Yoo Jin -2020 11.09 16:39 Uhr) 

https://www.dailynk.com/english/north-
korean-authorities-order-state-security-
agency-secretly-arrest-defectors-overseas/ 

Die in letzter Zeit strengeren 
Grenzkontrollen und verstärkten 
Patrouillen scheinen die Grenzver-
letzungen nicht ausreichend einzu-
dämmen.  Eine Erweiterung der 
elektronischen Grenzsicherungen, 
darunter auch Tretminen und 
zusätzliche Videoüberwachung, scheint 
nicht ausreichend zu sein. Das 
Ministerium ist der Annahme daß man 
die Einwohner durch ein härteres  
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SCHWACHE GRENZSICHERHEIT... 

Vorgehen besser unter Kontrolle halten 
kann.  Die anhaltenden Vorfälle an den 
Grenzen trotz strengeren Vorkehrungen 
sind besorgniserregend und die 
Regierung hält hauptsächlich die 
Grenzsicherheitsorgane dafür verant-
wortlich. 

CHAOS in HYESAN 

Auf Grund des jüngsten sogenannten 
„Hyesan“ Vorfalls bei dem es sich um 
Goldschmuggel handelte, ist Ri Pyong 
Chol, stellvertretender Vorsitzender der 
Zentralen Militärkommission, nach 
Hyesan in der Provinz Yanggang geeilt. 
Eine Daily NK-Quelle im Land sagte daß 
Ri anscheinend vom Zentralkomitee 
damit beauftragt wurde, die mit dem 
Fall aufgetretenen Probleme zu 
ermitteln und Maßnahmen zu ihrer 
Bewältigung zu finden.  

Die in der Provinz Yanggang ansässige 
Quelle telefonierte mit Daily NK und 
sagte, die gesamte Provinz sei aufgrund 
des Schmuggelvorfalls in Hyesan Anfang 
dieses Monats in einen Zustand des 
Chaos geraten.  Ri ist in die Stadt 
gekommen um „mit dem Chaos fertig zu 
werden“. Darüber hinaus sagte Ri bei 
einem Treffen mit den Leitern der 
Provinzbüros des Ministeriums für 
Staatssicherheit und des Ministeriums 
für soziale Sicherheit: „Wir könnten die 
Revolution [abschließen], wenn wir 
die Hälfte der Einwohner der Provinz 
Yanggang ins Gefängnis schicken.“ 

https://www.dailynk.com/english/ri-pyong-chol-
rushes-to-hyesan-to-deal-with-the-hyesan-incident/ 

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

 

 

 

 

 

 

 

Kalifornien: Ausgangssperre 

Am 19. November hat der Gouverneur 
von Kalifornien zum Schutz vor COVID-
19 in den am meisten betroffenen 
Bezirken (94% der Bevölkerung) bis 
zum 21. Dezember eine Ausgangssperre 
von täglich 22-5 Uhr eingeführt.  

https://www.gov.ca.gov/2020/11/19/state-issues-limited-
stay-at-home-order-to-slow-spread-of-covid-19/ 

Der Erlaß verbietet in dieser Zeit 
weiterhin alle Versammlungen mit 
Mitgliedern anderer Haushalte. Dazu 
auch alle Aktivitäten außerhalb des 
Wohnsitzes, eine Unterkunft  oder eine 
vorübergehende Unterbringung mit 
Mitgliedern anderer Haushalte. 
Ausnahmen sind Aktivitäten im 
Zusammenhang mit Betrieb, Wartung, 
oder Nutzung kritischer Infrastrukturen.  
Im Klartext bedeutet das daß man in 
diesen Stunden weiterhin nötige 
Einkäufe erledigen kann,  und beruf-
lichen Verpflichtungen nachgehen kann 
die zum Schutz oder Erhalt der 
kritischen Infrastruktur notwendig sind.   

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages
/COVID-19/limited-stay-at-home-order.aspx 

Diese Aktivitäten oder Berufe sind 
separat aufgeführt oder beschrieben: 

https://covid19.ca.gov/essential-workforce/ 
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https://www.gov.ca.gov/2020/11/19/state-issues-limited-stay-at-home-order-to-slow-spread-of-covid-19/
https://www.gov.ca.gov/2020/11/19/state-issues-limited-stay-at-home-order-to-slow-spread-of-covid-19/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/limited-stay-at-home-order.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/limited-stay-at-home-order.aspx
https://covid19.ca.gov/essential-workforce/
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DIE AUSGANGSSPERRE... 

Bei einem Erlaß des Gouverneurs 
kommt die Frage auf wie man ihn 
durchsetzt?  Der Polizeivollzug ist 
hauptsächlich eine Sache der einzelnen 
Städte und Bezirken (County). Der 
Gouverneur hat nur begrenzte Anwei-
sungsbefugnisse wenn es sich nicht um 
bundesstaatliche Einrichtungen dreht. 

Auch laufen USA weit verschiedene 
Gerichtsverhandlungen über die 
Legalität der von Gouverneuren 
erlassenen COVID-19 Bestimmungen. 
Die Debatte über die Vollmachten eines 
Gouverneurs Dekrete (Executive 
Orders) zu erteilen ist anhaltend. 

https://ballotpedia.org/Executive_orders_issued_by_go
vernors_and_state_agencies_in_response_to_the_corona
virus_(COVID-19)_pandemic,_2020 

In Kalifornien wie in anderen 
Bundesstaaten gibt es eine „Government 
Code“ (Gesetz) das die Vollmachten des 
Gouverneurs festlegt.  So auch im 
Government Code Kapitel 8627.  

„Während eines Ausnahmezustands hat 
der Gouverneur, soweit er dies für 
erforderlich hält, die uneingeschränkte 
Befugnis über alle Behörden der 
Landesregierung und das Recht, 
innerhalb des von der Verfassung und 
den Gesetzen des Staates alle dem Staat 
übertragenen Polizeibefugnisses auszu-
üben, um die Zwecke dieses Kapitels zu 
verwirklichen.“ 

Diese Befugnis betrifft aber nur 
Behörden der Landesregierung 
(Bundesstaatlich) und nicht der Bezirke 
(County) oder Städte. 

In den USA besteht schon seit ihrer 
Gründung ein gewisses Mißtrauen 
gegenüber zentraler Macht. Der jetzige 
Erlaß in Kalifornien zeigt wie 
unterschiedlich man auf lokaler Ebene 
reagiert, egal was sich der Gouverneur 
selbst wünscht. 

POLIZEI-SHERIFF STELLEN SICH QUER 
So haben die Sheriffs im „Central 
Valley“ schon angegeben daß sie bei 
Verletzungen der Ausgangssperre nichts 
unternehmen werden. Sie haben 
sowieso schon genügend mit regulären 
Straftaten zu tun.   

Wenn angebracht informieren sie die 
Bürger in ihrem Bezirk lediglich über 
die vom Gouverneur eingeführte 
Ausgangssperre und haben keinen Bock 
normale Bürger als Gesetzesbrecher zu 
stempeln.  Interessanterweise ist der 
Sheriff von Sacramento County 
ähnlicher Meinung, obwohl dort ja der 
Gouverneurs- und Regierungssitz von 
Kalifornien liegt. 

https://www.abc10.com/article/news/health/coronav
irus/eleven-law-enforcement-agencies-that-refuse-to-
enforce-california-curfew-and-why/103-148e02b7-
45fd-449b-a995-e251de5793b8 

Die eingeführte Ausgangssperre und 
auch andere COVID-19 bezogene 
Bestimmungen wie die Maskenpflicht, 
Abstandsregelungen und Versamm-
lungsverbote  führten dieserorts wie 
auch in Deutschland zu Demonstra-
tionen.  Die abnehmenden Geduld mit 
den durch die COVID-19 Krise staatlich 
eingeführten Einschränkungen ist 
schwer zu bekämpfen.  In den USA ist es 
nicht immer klar auf welcher Ebene und 
wie man eine Krise bewältigen kann 
oder soll. Vieles ist den einzelnen 
Bundesstaaten überlassen und auch in 
diesen muß man sich in vielen Berei-
chen auf die Ämter und Behörden auf 
lokaler Ebene verlassen. 

Der Erlaß des Gouverneurs führt 
demnach zu einem weiterhin Zerfall 
seiner Popularität und eine intensivierte 
„Petition for Recall“  (Rückrufantrag). 
Rufe nach Neuwahlen für das 
Gouverneursamt sind derzeit im Umlauf.  
Solch ein Prozess gab es zuletzt 2013 als 
der damalige Gouverneur Gray Davis 
frühzeit abgewählt und durch Arnold 
Schwarzenegger ersetzt wurde. 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://ballotpedia.org/Executive_orders_issued_by_governors_and_state_agencies_in_response_to_the_coronavirus_(COVID-19)_pandemic,_2020
https://ballotpedia.org/Executive_orders_issued_by_governors_and_state_agencies_in_response_to_the_coronavirus_(COVID-19)_pandemic,_2020
https://ballotpedia.org/Executive_orders_issued_by_governors_and_state_agencies_in_response_to_the_coronavirus_(COVID-19)_pandemic,_2020
https://www.abc10.com/article/news/health/coronavirus/eleven-law-enforcement-agencies-that-refuse-to-enforce-california-curfew-and-why/103-148e02b7-45fd-449b-a995-e251de5793b8
https://www.abc10.com/article/news/health/coronavirus/eleven-law-enforcement-agencies-that-refuse-to-enforce-california-curfew-and-why/103-148e02b7-45fd-449b-a995-e251de5793b8
https://www.abc10.com/article/news/health/coronavirus/eleven-law-enforcement-agencies-that-refuse-to-enforce-california-curfew-and-why/103-148e02b7-45fd-449b-a995-e251de5793b8
https://www.abc10.com/article/news/health/coronavirus/eleven-law-enforcement-agencies-that-refuse-to-enforce-california-curfew-and-why/103-148e02b7-45fd-449b-a995-e251de5793b8
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RÜCKRUFANTRAG... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBERER TEIL EINES RÜCKRUFANTRAGS IN KALIFORNIEN 

UNTERER TEIL EINES RÜCKRUFANTRAGS IN KALIFORNIEN 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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Oben:  Mützen von Polizei und Zoll  aus 19 Ländern 

Einige davon wurden mir mit Unterstützung alkoholischer Getränke würdevoll 
überreicht. Andere waren Geschenke nach Gastvorträgen an Polizeischulen. Die Mütze 
eines Leutnants der Policía Federal in Argentinien durfte der Leutnant nicht 
weitergeben aber mit seinem Einvernehmen schmuggelte ich die Mütze in einer 
Aktentasche aus dem Hauptquartier.  Als Gegenleistung erhielt er die Dienstmarke 
einer Polizei in den USA. 
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