
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Autor in einer Gaststätte 
im Landkreis Fresno  
PURPUR Risikostufe 

 
VARIATIONEN AUF LOKALER EBENE 

Die bundesstaatlichen Erlasse zur Ein-
hemmung des Corona Virus haben 
besonders bei Gaststätten zu finan-
ziellen Notlagen geführt.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kontrolle ob oder in welchem 
Ausmaß die Erlasse befolgt werden und 
die mögliche Erteilung von Bußgeld-
bescheiden oder andere rechtlichen 
Maßnahmen ist der Polizei oder je nach 
Region auch dem Sheriff überlassen. 

Diese sind nicht verpflichtet die 
Verletzung bundesstaatlicher Erlasse zu 
verfolgen. Die Ausübung  der Polizei-
vollzugsmacht ist generell eine 
Entscheidung auf lokaler Ebene und 
kann unterschiedlich sein.  So können 
z.B. die Gaststätten in der Stadt Fresno  
(Kalifornien) nur Essen zum Mitnehmen 
anbieten, aber andere Gaststätten in der 
angrenzenden Stadt Clovis dürfen innen 
Essen servieren solange die Abstands-
regeln und Maskenpflicht eingehalten 
werden.   

Der Bürgermeister einer mittelgroßen 
Stadt in der Nähe von Fresno war über 
die Nöten der Gasthäuser besorgt und 
verfolgte in dem Auslegen der 
bundesstaatlichen Vorschriften von 
Kalifornien einen „mittleren“  oder 
sogenannten vernünftigeren Weg. 
Dadurch konnte dort dieser Autor ein 
Asahi Faßbier genießen.   

 

 

Inhaltsverzeichnis: 
1-2 Lockdown “Light” 
2-3 Unterschiedliche Bußgelder 
      West Hollywood, Beverly Hills, LA 
4-5 Risikostufen-Kalifornien 
5-7 Unterschiede auf lokaler Ebene 
       Virustests und Impfpass 
       Polizeiflagge 
8. Nordkorea und Cpvid-19 
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Lockdown (light).... 

In der nahen Großstadt Fresno, ist aber 
ein Gasthausbesuch mit Verzehr und 
Getränken nur draußen im Freien 
möglich.  

Die Verfolgung von Maskenver-
weigerung ist auf lokaler Ebene nicht 
überall eine  Priorität.  So werden z.B. 
im Gegensatz zu Hamburg keine 
Hubschrauber zur Erkennung von 
Maskenverweigerung eingesetzt.  Aus-
nahmen sind nichtgenehmigte  Groß-
veranstaltungen oder Demonstrationen 
bei denen es sich um die allgemeine 
Sicherheit dreht. 

Hubschraubereinsätze gibt es an 
vorderster Stelle bei Meldungen von 
Schießeren und/oder der Aktivierung 
von Schußerkennungssystemen (Shot 
Spotter) oder bei sonstigen Notlagen.   

Auf Grund der Maskenpflicht und 
Abstandsregeln auf bundesstaatlicher 
Ebene, verabschieden einzelne Städte 
auch ihre eigenen Vorschriften die sich 
teilweise von anderen unterscheiden.  
Das führt zu Unterschieden in der 
Strenge der Maßnahmen und auch der 
Höhe von Bußgelder bei Verstößen. 

Weld County Sheriff 

Auch ein Beispiel aus Colorado zeigt daß 
ein County Sheriff nicht einfach die vom 
Gouverneur erlassenen Vorschriften 
huldigt. 

Sheriff Steve Reams erklärte daß seine 
Deputies (Vollzugsbeamten)  keine Buß-
geldbescheide ausstellen würden, nach-
dem Gouverneur eine bundesstaatliche 
Maskenpflicht in allen öffentlichen Räu-
men für fast alle Personen über 10 Jahre 
alt einführte. 

Grobe Verstöße könnten zur weiteren 
Untersuchung an das Gesundheitsamt 
weitergeleitet werden", sagte Reams  

und erörtete  „Wie immer müssen wir 
alle in unserer eigenen Sicherheit 
investieren, egal ob wir eine verdeckt 
Waffe dabei haben oder eine Maske 
tragen. Seit schlau und verantwortungs-
bewusst.  

Anstatt dem Ausstellen von Strafzettel 
oder eines Bußgeldbescheides konzen-
triert sich der Sheriff auf wichtigeres 
und sieht seine Aufgabe in dem Infor-
mieren und Belehren der breiten 
Bevölkerung über COVID-19. 

Auch der Sheriff von El Paso County, 
Colorado verkündete ähnliches.  Einige 
Politiker wiesen zudem darauf hin daß 
die Maskenpflicht einer Verletzung 
bürgerlicher Freiheiten gleichkäme. 

https://www.newsbreak.com/news/160193
5817570/weld-el-paso-county-deputies-will-
not-issue-citations-for-mask-violations 

UNTERSCHIEDLICHE AUSFÜHRUNG 

Nicht nur die Auslegung der bundes-
staatlichen Erlasse, sondern auch die 
festgelegten Bußgelder bei Ordnungs-
widrigkeiten sind unterschiedlich. 

Ein Beispiel ist die City of West 
Hollywood im Landkreis (County) von 
Los Angeles. 

City of West Hollywood 

Zu der Verletzung örtlicher Gesund-
heitsverordnungen gehört auch die 
virus-bedingte Maskenverweigerung. 
  
Die erste Zuwiderhandlung kann mit 
einer Geldstrafe von $250 und einer 
Bearbeitungsgebühr von $50 geahndet 
werden. Im Wiederholungsfall erhöht 
sich die Geldstrafe auf $1000,  im dritten 
Fall werden es schon $2000 und im 
vierten Fall $5000, mit jeweils einer $50 
Bearbeitungsgebühr. 
 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://www.newsbreak.com/news/1601935817570/weld-el-paso-county-deputies-will-not-issue-citations-for-mask-violations
https://www.newsbreak.com/news/1601935817570/weld-el-paso-county-deputies-will-not-issue-citations-for-mask-violations
https://www.newsbreak.com/news/1601935817570/weld-el-paso-county-deputies-will-not-issue-citations-for-mask-violations
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Beverly Hills 
 

Die erste Ordnungswidrigkeit kostet 
$100 und die zweite $200. Die dritte 
und weitere Maskenverweigerungen 
werden mit einem Bußgeld zu je $500 
geahndet. 

Los Angeles Sheriff 

Interessant sind dabei die Angaben des 
Los Angeles County Sheriff über die 
Maßnahmen gegen Personen im 
Konflikt mit bestehenden Covid-19 
Bestimmungen. 

Zwischen Mai 2020 und Februar 2021, 
wurden insgesamt 124 Bußgeld-
bescheide ausgestellt.  Der Hauptfokus 
des Sheriffs bestand hauptsächlich aus 
dem Informieren und Belehren der 
Öffentlichkeit über COVID-19  und der 
dadurch geförderten erhöhten 
Wahrnehmung über die Gefahren und 
nötigen Schutzmaßnahmen. 

Bußgeldbescheide wurden nur ausge-
stellt wenn sich jemand weigerte 
freiwillig eine vorhandene Maske zu 
verwenden oder, wenn nicht vorhanden, 
eine vom Sheriffsbeamten angebotene 
Maske anzunehmen. 

 

 

City of Los Angeles 

 

Die Stadt (Polizei) hatte bis zu diesem 
Zeitpunkt (1. Januar) noch keine 
Bußgeldbescheide wegen Maskenver-
weigerung ausgegeben. Der Hauptfokus 
polizeilicher Maßmahmen waren 
Geschäfte und Partyorte die sich 
weigerten die bestehenden Bestim-
mungen einzuhalten. 

Nach anhaltenden Demonstrationen von 
Maskenverweigerern in Einkaufszent-

ren, Lebensmittelgeschäften und 
Obdachlosenlager, hat sich die Stadt zu 
stärkeren Gegenmaßnahmen ent-
schlossen.  Dieser Entschluß war auch 
die Folge von verschiedenen Personen 
die beim Betreten von Geschäften oder 
dem Nahekommen zu anderen 
Personen den Aufforderungen eine 
Maske aufzuziehen und Abstand zu 
halten nicht nachgekommen sind. 

Dementsprechend beschloß der Stadtrat 
strengere Regeln und Geldstrafen 
geltend zu machen wenn sich Personen 
auch nach Aufforderung weigerten  
beim Betreten eines Geschäftes oder 
dem Eindringen in den persönlichen 
Raumes einer anderen Person, eine  
Maske aufzuziehen.  

In der Stadt Fresno hat der Stadtrat 
nach größeren Massenveranstaltungen 
und Kundgebungen mit mehr als 50 
Personen eine Geldstrafe von $10.000 
eingeführt.  Dabei wird aber angegeben 
daß man anstatt einer Geldstrafe eine 
Belehrung oder Warnung vorzieht. 

https://www.yourcentralvalley.com/life-
health/health/coronavirus/10000-fines-for-
mass-gatherings-in-fresno-approved-by-city-
council/ 

Der Sheriff von Fresno County macht es 
aber klar daß die Beamten bei der 
Verletzung von bundesstaatlichen 
Covid-19 Vorschriften keine Bußgeld-
bescheide ausstellen würden. Die 
Priorität ist zuwiderhandelnde 
Personen zu belehren und informieren. 

In der Ausführug der Erlasse durch den 
Gouverneur ist es immer wieder 
interessant daß der Sheriff eher als eine 
Stadtpolizei gegen den Strom schwimmt 
und sich weigert den Vorschriften des 
Gouverneurs zu folgen.  Dieses 
Phänomen gibt es schon seit der 
Existenz des Sheriffsamtes.  Der Sheriff 
ist weit unabhängiger als der Chef einer  

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://www.yourcentralvalley.com/life-health/health/coronavirus/10000-fines-for-mass-gatherings-in-fresno-approved-by-city-council/
https://www.yourcentralvalley.com/life-health/health/coronavirus/10000-fines-for-mass-gatherings-in-fresno-approved-by-city-council/
https://www.yourcentralvalley.com/life-health/health/coronavirus/10000-fines-for-mass-gatherings-in-fresno-approved-by-city-council/
https://www.yourcentralvalley.com/life-health/health/coronavirus/10000-fines-for-mass-gatherings-in-fresno-approved-by-city-council/
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COVID-19 in Kalifornien... 

Stadtpolizei aber muß in der Gunst 
seiner Wähler bleiben. 

Der Bundesstaat Kalifornien bewertet 
die Inzidenz positiver Coronatests für 
jeden einzelnen Landkreis (county) und 
hat vier verschiedene Risikostufen mit 
unterschiedlichen Corona-Maßnahmen. 

Die vier Risikostufen sind in Gelb, 
Orange, Rot und Purpur eingeteilt. 

PURPUR: (Virus weitverbreitet) 

Täglich mehr als 10 Neuinfektionen pro 
100.000 Einwohner.  Mehr als 8% der 
Virustests mit positivem Ergebnis. 
Zugang zu den Räumen nicht 
lebenswichtiger Geschäfte ist untersagt. 

ROT: (Virus wesentlich verbreitet)  
Einige nicht lebenswichtige Geschäfts-
abwicklungen unterdach sind untersagt   

Täglich zwischen4-10 Neuinfektionen 
pro 100.000 Einwohner. Zwischen 5-
10% positive Resultate bei Virustests im 
gesamten Landkreis 
 
ORANGE: (Moderate Verbreitung des 
Virus)  
Täglich zwischen 1-3,9 Neuinfektionen 
pro 100.000 Einwohner.  Zwischen 2-
4,9 % positive Resultate bei Virustests 
im gesamten Landkreis. 
Einige Geschäfte dürfen mit 
Einschränkungen eröffnen. 

GELB: (Minimale Verbreitung des Virus) 

Täglich weniger als eine Neuinfektion 
pro 100.000 Einwohner.  Weniger als 
2% positive Resultate bei Virustests im 
gesamten Landkreis.. 
 
Die meisten Geschäfte dürfen mit 
Einschränkungen eröffnen. 

 

GRÜN:  (Geplante Risikostufe mit 
weniger Einschränkungen. Details sind  
z. Zt. noch nicht ausgearbeitet) 

Ein Landkreis muß mindestens zwei 
Wochen lang eine Inzidenzrate der 
niedrigeren Risikostufe nachweisen um 
in diese niedrigere Stufe zu gelangen. 

Am Anfang der Krise mußten alle nicht 
lebensnotwendigen Geschäfte schließen, 
aber diese Vorschriften wurden 
inzwischen etwas gelockert. 

Für den Bundesstaat Kalifornien gibt es 
eine COVID-19 Webseite mit täglich 
aktualisierten Informationen über die 
gegenwärtige Lage und auch einem 
Vergleich zu anderen Bundesstaaten: 
https://view.ceros.com/abc/california-covid-
19-vaccine-tracker/p/1 

Karte der Landkreise und Risikostufen 
in Kalifornia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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UNTERSCHIEDE IN DER SELBEN 
RISIKOZONE 

Die Unterschiede in der Auslegung der 
bundesstaatlichen Vorschriften sind an 
den folgenden zwei Beispielen erkenn-
bar. Beide Lokale sind in der PURPUR 
Risikozone mit den strengsten Bestim-
mungen. 

Das erste ist in Fresno und bleibt 
geschlossen außer für Bestellungen zum 
Mitnehmen. 

 

Die Coronalampen sind des Autors 
Humorbeigabe 

Das zweite Lokal ist in einer anderen 
nahegelegenen Stadt, rund 10 Km vom 
ersten entfernt. 

 

Das zweite (obere) Gasthaus befolgt 
Abstands- und Maskenbestimmungen 
und die Anzahl der zugelassenen Gäste 
ist vermindert. 

 

Obwohl der Hauptteil der polizeilichen 
Maßnahmen von der örtlichen Stadt-
polizei und dem Sheriff ausgeübt wird, 
gibt es auf bundesstaatlicher Ebene 
zusätzlich ein Ministerium für Industrie 
und Handel das aktiv Zuwiderhand-
lungen von staatlich zugelassenen 
Firmen und Geschäften verfolgt.  Die 
darin verwickelten Firmen, Art der 
Zuwiderhandlung (inklusive Covid-19 
Verordnungen) und die Geldstrafen sind 
im Internet nachschaubar. 

https://www.dir.ca.gov/dosh/COVID19cita
tions.html 

ZUGANG ZU VIRUSTESTS 

In Kalifornien hat jeder die Möglichkeit 
eines kostenlosen Virustests.  Diese 
werden oft vom Arbeitgeber angeboten 
und es gibt auch lokale Ämter und 
gemeinnützige Organisationen die 
Virustests vornehmen.  Anfangs gab es 
lange Autoschlangen für Virustests aber 
mit der Zeit haben mehr Impfzentren 
aufgemacht und es werden weniger 
Virustests vorgenommen. 

Bei einem Krankenhaustermin wird 
vorher je nach Krankenhaus ein 
negativer Virustest erwartet.  Dieser 
darf nicht älter als 72 Stunden sein.  Bei 
dem Veteranenkrankenhaus in Fresno 
konnte man ohne Termin einfach 
vorfahren, einige kurze Fragen 
beantworten, und in weniger als 10 
Minuten war es vorbei. 

 

 

 

 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://www.dir.ca.gov/dosh/COVID19citations.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/COVID19citations.html
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Virustest und Impfung... 

 

 

 

 

 

 
Virusteststation am Veteran Affairs 

Medical Center in Fresno 

Bei der Covid-19 Impfung gibt es wie in 
Deutschland verschiedene Risikostufen 
und eine darauf basierte Impfreihen-
folge. In der ersten Stufe sind Personen 
über 75 Jahre, alle Polizeibeamten und 
andere im Gesundheitswesen mit 
Kontakt zu der Bevölkerung.  Dazu alle 
Personen mit bestehenden Krankheiten.  
In der zweiten Stufe sind dann alle im 
Lehrberuf.   

Eine neue Rubrik sind Personen mit 
Adipositas.  Auf Grund der wichtigen 
Landwirtschaft in Kalifornien werden 
auch alle Landwirtschaftsarbeiter 
geimpft.  Gefangene in Haftanstalten 
haben Priorität und es wird erwartet 
daß bis Sommer alle Erwachsenen in 
Kalifornien geimpft sind. 

Welches Vakzin man bekommt ist nicht 
immer vorbestimmt. An manchen 
Impfstellen werden je nach Vorrat 
BionTech und/oder Moderna verab-
reicht. 

Die Anzahl oder Kategorien der 
zugelassenen Personen die eine 
Impfungen vornehmen können wird 
ständig erweitert.  So dürfen in 
Kalifornien außer Mediziner auch 
Zahnärzte impfen und in einer Stadt 
werden sogar Feuerwehrleute 

ausgebildet die Impfungen vorzu-
nehmen. 

Einen Impftermin kann man in der 
Regel immer online bekommen oder 
man kann einfach in der Schlange hinter 
den Personen mit Termin anstehen, 
denn es ist „immer etwas übrig.“ In 
solch einem Fall ist es nicht nötig daß 
man zu der richtigen Risikostufe gehört. 
Hat man dann die erste Impfung, erhält 
man automatisch einenTermin für die 
zweite.  Die Kosten trägt der Staat. 

All Impfungen werden auf einer Impf-
karte des U.S. CDC (Center for Disease 
Control)verzeichnet. Diese ist nicht 
digitalisiert und einfach zu fälschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rückseite mit dem zweiten Impftermin. 

Apotheken, medizinische Einrichtungen 
und Gesundheitsämter vermerken die 
Impfungen jeweils in ihrer Datenbank.  
Diese Daten sind aber nicht zentral  

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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Der Impfpaß... 

abrufbar.  Der Privatsektor bemüht 
deshalb eine digitalen Impfpass zu 
entwickeln. 

 

https://covid19.ca.gov/ 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 
 

Unterschied in den Einschränkungen 

Unten zwei Lokale. Das erste ist in 
Fresno und geschlossen, außer für 
Bestellungen zum Mitnehmen. 

 

Die Coronalampen sind des Autors 
Humorbeigabe 

Das zweite Lokal ist in einer anderen 
nahegelegenen Stadt, rund10 Km vom 
ersten entfernt. 

 

 

 

 

 

 

 

In der zweiten Stadt sind die meisten 
Gaststätten geöffnet aber mit reduzier-
ten Kapazitäten.  Diese gelockerte 
Regelung war das Resultat von Lokalen 
deren Existenz unter den Purpur 
Bestimungen bedroht war und dadurch 
auch zu größeren Einbußungen an  
Steuereinnahmen führte. 

The Thin Blue Line 

 

 

 

 

 

Die Polizei in den USA wird oft als „thin 
blue line“ (schmale blaue Linie zwischen 
Ordnung und Chaos) beschrieben. Um 
diese Ansicht auszudrücken sieht man 
vielorts eine dazu entwickelte Flagge die 
der US Flagge ähnelt aber mit einem 
symbolischen blauen Strich durch die 
Mitte. Die Flagge ist auch vor 
Privatwohnungen an Fahnenmaster 
unter der normalen US Flagge zu sehen.  
Das Design findet man zudem an vielen 
Mützen, T-Shirts und sonstigen Artikel 
und Souvenirs.   

 

 

 

 

 

 

Eine ähnliche Flagge, aber mit rotem 
Strich gibt es auch zu Ehren der 
Feuerwehr. 

 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://covid19.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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https://www.dailynk.com/english/ 
 

Nordkorea unternimmt wie erwartet 
weiterhin Cyber- und Hackerangriffe.  
Ein begehrtes Angriffsziel sind 
medizinische Forschungseinrichtungen 
um an interne Daten über Impfstoffe 
gegen COVID-19 zu kommen. Letzthin 
versuchte Nordkorea z.B. an die 
geheimen Entwicklungsdaten von Pfizer 
zu kommen. 

Der Angriff wurde von der Abteilung 
(Bureau) 325,  einer neu gebildeten 
Hacking-Einheit im Reconnaissance 
General Bureau (RGB) unternommen.  
Bis jetzt ist es unklar welche Daten 
komprimitiert wurden. 

https://www.dailynk.com/english/north-
korea-recently-hacked-pfizer-steal-vaccine-
development-secrets/ 

HINTER DEN KULISSEN 
Ein erbitterter Kampf gegen Covid-19 

Nordkorea versuchte Anfang des Jahres 
mit einer großen Militärparade die 
Selbständigkeit zu beweisen aber hinter 
der positiven Fasade gibt es weiterhin 
einen hartnäckigen Kampf gegen Covid-
19.  Nordkorea führte schon am Anfang 
der Krise drastische Sicherheitsmaß-
nahmen ein um die Weiterverbreitung 
in Damm zu halten.  Nordkorea 
verleugnet weiterhin die bestehende 
Notlage und der Fokus des Staates ist 
zuerst auf die Erhaltung eines 
schlagkräftigen Militärs gerichte.  Die 
Zivilbevölkerung muß mit weit-

gehenden Ausgangssperren zurecht-
kommen, und die dadurch erzeugten 
Auswirkungen führten zu wirt-
schaftlichen Engpässen.  

Aufgrund der Ausgangssperren im 
ganzen Land können viele Menschen 
ihren Lebensunterhalt nicht mehr 
verdienen. Laut einem nordkorea-
nischen Geschäftsmann wurden die 
Marktöffnungszeiten verkürzt und die 
Menschen können nicht mehr jeden Tag 
den Markt besuchen, um zu verhindern, 
dass sich zu viele Menschen 
versammeln. Seit April letzten Jahres 
bestehen Beschränkungen der 
Marktaktivität, die sich weiterhin auf 
das tägliche Leben der Bürger 
auswirken. In der Stadt Hyesan scheint 
die Situation besonders schlimm zu sein. 
Laut einem aktuellen Bericht von 
AsiaPress ist die Stadt seit dem 29. 
Januar gesperrt und zu einer 
Geisterstadt geworden. 

https://www.dailynk.com/english/despite-
tough-facade-north-koreas-battle-with-
covid-19-continues/ 

Ein Lesen verschiedener Berichte macht 
zudem deutlich daß verzweifelte Bürger, 
darunter auch Soldaten in den unteren 
Dienstgraden, vermehrt versuchen 
illegal über die Grenze nach China zu 
kommen. 

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