
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Künstliche Intelligenz (KI) 
Raub und Diebstahl: Mittel zur 
Erkennung falscher Anzeigen  

 
In den letzten Jahren hat die Polizei in 
Spanien eine Zunahme falscher Anzei-
gen wegen Raubüberfällen mit Gewalt 
und Einschüchterung und auch Dieb-
stahl festgestellt. Dagegen  kämpft nun 
ein Team von Ermittlern  mit der Betei-
ligung und unter der Leitung von For-
schern in Universitäten in Spanien, 
Italien und Großbritanien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
In ganz Spanien benützt die Polizei das 
von Wissenschaftlern an der britischen 
Cardiff Universität und der  Universidad 
Complutense de Madrid entwickelte 
VeriPol, eine neue Methode für die 
Überprüfung von Aussagen und Anzei-
gen. (https://www.ucm.es) 
 
Diese Methode besteht aus einer auto-
matischen Textanalyse mit maschi-
nellem Lesen und in Verbindung mit 
Künstlicher Intelligenz (KI)um falsche 
Anzeigen oder Angaben zu erkennen. 
https://www.ucm.es/otri/veripol-
inteligencia-artificial-a-la-caza-de-
denuncias-falsas 
Das KI-Tool ist in der Lage, schriftliche 
Aussagen zu analysieren, um Muster zu 
erkennen die am häufigsten mit falschen 
Aussagen in Verbindung gebracht wer-
den, wie z. B. die Art der angeblich 
gestohlenen Gegenstände, die Beschrei-
bungen mutmaßlicher Angreifer und die 
„Feinheiten“ eines Vorfalls. 
 
Eine Überprüfung von 1000 als falsch 
erwiesenen Anzeigen durch Veripol 
zeigte eine Erkennungsrate von 80%. 
https://www.zdnet.com/article/law-
enforcement-is-using-artificial-
intelligence-to-spot-fake-confessions/ 
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VeriPol... 

Es gibt aber Gegenstimmen zu der Ver-
wendung von Veripol.  Diese beruhen 
hauptsächlich auf die Bedenken von 
Ethik Experten.  Demnach nimmt der 
bei VeriPol verwendete Algorithmus die 
sprachliche und kulturelle Diversität der 
Bevölkerung nicht in Betracht, was dann 
zu Diskriminierung in der Aufnahme 
und Bearbeitung von Kriminalfällen 
führen kann.  

https://digismak.com/veripol-the-police-
smart-polygraph-questioned-by-
algorithm-ethics-experts-technology/ 

VeriPol bietet aber nicht nur der Polizei, 
sondern auch der Versicherungs-
branche ein schnelles Mittel um Scha-
denersatzanträge schneller auf ihre 
Wahrheit zu überprüfen. 

Lloret de Mar 
Schnüffelei in der Mord-Suizid Sache 
Eine Recherche in den verschiedenen 
spanischen Medien ergab keine wei-
teren Nachrichten oder Neuigkeiten 
über den im April Rundbrief beschrie-
benen Vorfall.  Der Status der Ermitt-
lungen ist unbekannt.  Es wurde ledig-
lich berichtet daß die Obduktion fertig 
war und der allgemeine Fokus scheint 
weiterhin daß es sich um Familienge-
walt, also einen Femizid handelt.  Die 
Polizeiermittlungen seien aber noch 
nicht abgeschlossen. 
 
Destotrotz gibt es Spekulationen daß es 
sich um eine Hinrichtung und Auftrags-
mord dreht.   
https://cronicaglobal.elespanol.com/vid
a/sergey-protosenya-discreto-oligarca-
ruso-lloret_652775_102.html 
 
Zu dem Vorfall in Lloret de Mar, kommt 
nun aber ein „Todesfall“ eines weiteren 
Oligarchen, ein Alexander Subbotin, und 
die spanische Presse redet von einer  

Kette von Vorfällen mit russischen 
Oligarchen. 
https://es-us.noticias.yahoo.com/alexander-
subbotin-s%C3%A9ptimo-oligarca-ruso-
194736454.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auszug für den Monat Mai 

 
Bei eine Polizeirazzia Ende Mai in Rio de 
Janeiro kamen 23 Menschen ums Leben. 
Laut InsightCrime markierte dies eine 
weitere Eskalierung einer Sicherheits-
kampagne gegen die Red Command-
Bande, die Dutzende von Menschen 
getötet hat und das möglicherweise 
einer ganz anderen Gruppe von 
Kriminellen zugute kommt. 
 
Am 24. Mai führte die Militärpolizei eine 
12-stündige Operation in der nördlichen 
Favela von Rio in Vila Cruzeiro durch. 
Ein Viertel der Stadt wird von der 
produktivsten Drogenhandelsorgani-
sation, dem Roten Kommando (Coman-
do Vermelho - CV), kontrolliert. 
 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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POLIZEIRAZZIEN IN RIO DE JANEIRO... 
 
Laut Berichten war die Razzia seit 
Monaten geplant, wurde aber in letzter 
Minute wegen der Gefahr, dass CV-
Kriminelle aus dem Gebiet fliehen, 
überstürzt vorgenommen.  
 
Das Ergebnis: Mindestens 23 Tote 
inmitten von Foltervorwürfen, Hinrich-
tungen und einer verängstigten Bevöl-
kerung. Vor diesem Vorfall gab es auch 
schon Razzien die zum  Tod mehreren 
Menschen führte.  Von der Staatsanwalt-
schaft eingeleitete Ermittlungen ver-
liefen ohne nennenswerten Erfolg. 

 
Auszüge aus der 

InSight-Kriminalitätsanalyse 
 
Das Rote Kommando stellt eine große 
kriminelle Bedrohung dar und hat eine 
dominante Präsenz in einem Viertel der 
Stadt und ihre Aktivitäten führten 
landesweit zu Hunderten von Morden.   
Die vielen Polizeirazzien erreichen aber 
nicht ihr Ziel.  Verdrängt die Polizei das 
Rote Kommando, so  wird die enstan-
dene Lücke von Milizengruppen gefüllt. 
 
Diese bestehen größtenteils aus aktivem 
und ehemaligem Polizei-, Militär- und 
Gefängniswärterpersonal, und ihre 
Verbindungen zu den Sicherheitskräften 
haben dazu geführt, dass sie weitgehend 
ungestraft handeln können.  
 
Ein UOL Bericht ergab, daß zwischen 
2016 und 2019 knapp 3 Prozent der 
Polizeischießereien auf Milizgebiet 
stattfanden, verglichen mit 57 Prozent 
in Gebieten die von der CV kontrolliert 
wurden. „Rio ist eine Stadt mit zwei 
Polizeikräften: eine, die unaufhörliche 
und gewalttätige Konfrontationen gegen 
den Drogenhandel fördert, und eine 
andere, die Milizen gegenüber nach-
sichtig ist“, heißt es in dem Bericht.  
(https://www.uol.com.br/) 

https://insightcrime.org/news/rio-campaign-red- 
command-achieving-little-increasing-body-count/  

30 MAY 2022 SCOTT MISTLER-FERGUSON 

KOLUMBIEN 
Wahlbetrug und Gewalt 

Die Wahlen diesen Monat sind von 
Gewalt veschiedener bewaffneter 
Gruppen überschattet.  Dazu kommt 
noch die Möglichkeit oder Wahrschein-
lichkeit von Wahlbetrug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://insightcrime.org/news/colombia-criminal-
groups-preparing-presidential-elections/ 

Machen sie eine Spende um Insightcrime 
zu unterstützen 

https://insightcrime.org/donations/ 
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https://www.dailynk.com/english/ 

 
„Südkorea und Überläufer schuld an 

COVID-Verbreitung“ 

Laut einer Daily NK-Quelle in der Pro-
vinz Nord-Hamgyong kursieren in 
Hoeryong Gerüchte daß der jüngste 
Anstieg der mutmaßlichen COVID-19-
Fälle auf „feindliche Lieferungen“ aus 
Südkorea die mit dem Coronavirus 
kontaminiert waren zurückzuführen sei.  

Einige Nordkoreaner behaupten sogar 
die südkoreanische Regierung habe 
Überläufer ermutigt Ballons mit  COVID-
19 kontaminierten Gegenständen durch 
die Entmilitarisierte Zone (DMZ) zu 
schicken. Laut der Daily NK-Quelle wird 
dieses Gerücht von Beamten des 
Ministeriums für Staatssicherheit 
verbreitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordkoreanischer Soldat an der Grenze zu China.  

(Roman Harak, Flickr, Creative Commons) 
 
Vor kurzem hielten Beamte des Mini-
steriums Studientreffen für Einwohner 
von Hoeryong ab und behaupteten, 
Südkorea und Überläufer stünden 
hinter der Verbreitung von COVID-19. 
Im Songchon-dong-Viertel von Hoer-
yong besuchte kürzlich ein Sicherheits-
beauftragter Familien vor Ort, um 
Studientreffen zu Notfall-Quarantäne-

bemühungen durchzuführen. Der 
Beamte sagte, daß die jüngste Aus-
breitung des Virus darauf zurückzu-
führen sei, daß Menschen, die „das Land 
verrieten und nach Süden 
gerannt“ seien, „mit dem Coronavirus 
bedeckte feindliche Vorräte“ nach 
Nordkorea geschickt hätten. 
https://www.dailynk.com/english/north-
korea-security-agency-spreads-rumors-
suggesting-south-korean-connection-covid-
19outbreak/  

Autor: Kim Chae Hwan 
Englische Übersetzung von David Black 
 

Anweisungen zum Umgang 
mit 

COVID-19 
 

Nordkoreas staatliches Notfall-Anti-
Epidemie-Kommando hat kürzlich 
„Verwaltungsanweisungen für die 
öffentliche Gesundheit“ an seine lokalen 
Kommandozentralen zum Umgang mit 
Infektionen mit COVID-19 gesendet.  

Diese Anweisungen legten eine Reihe 
von Details und medizinischen 
Methoden dar um mit der „bösartigen 
Epidemie“ [COVID-19] fertig zu werden“, 
sagte die Daily NK Quelle. Laut der 
Quelle drückten die Anweisungen zu-
nächst ihre Bewunderung für „Juche 
Korea“ aus, das einzige Land ohne einen 
einzigen COVID-19-Patienten auf der 
ganzen Welt, den Status und die Struk-
tur seines öffentlichen Gesundheits-
systems, die eigenständige Wirtschafts-
struktur des Landes, und die Macht 
eines sozialistischen Koreas, vereint um 
die Arbeiter Partei.  

Das Dokument betonte dann weiter, daß 
das Land maximale Anstrengungen un-
ternommen und eine „großartige Ent-
scheidung“ getroffen habe, um das 
Wohlergehen und die Gesundheit sei-
ner Bürger zu verbessern. Es habe auch   
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COVID-Bekämpfung Nordkorea... 

„maximale Anstrengungen“ unternom-
men die Seuche zu bekämpfen und die 
Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung 
zu verstärken.  

In den Anweisungen wurde zudem 
betont daß das Eindämmungs- und 
Notfall-Anti-Epidemie-System jetzt in 
vollem Umfang erweitert wird, da es in 
der „revolutionären Hauptstadt“  Pjöng-
jang COVID-19-Fälle gibt.  Ferner sollten 
sich die Anti-Epedemie Mitarbeiter an 
die  bestehenen Regeln und  Vorschrif-
ten und den gesunden Menschenver-
stand halten. 

Impfungen gegen COVID-19 wurden in 
dem Artikel nicht erwähnt. 
https://www.dailynk.com/english/north-
korea-hands-down-instructions-provinces-
about-how-deal-covid-19/ 

Zum selben Thema berichtete Daily NK 
daß das Verteidigungsministerium in 
der Hauptstadt Pjöngjang „COVID“ 
Medikamente verteilte, aber nicht an die 
einfachen Soldaten im Land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordkoreanische  Soldaten im Landkreis Sakju, 
Nördliche Pyongan Provinz. (Daily NK) 
 

Für Soldaten, die an Fieber leiden und 
andere die isoliert sind gibt es keine 
angemessenen Rezepte oder Behand-
lungen, da die Verteilung von Medika-
menten an Pjöngjang Priorität hat. Die 
Daily NK Quelle sagte daß Fieberfälle in 
Einheiten unter dem direkten Komman-
do des Korpshauptquartiers in Überein-

stimmung mit Diagnosen die von 
Krankenstationen übermittelt wurden 
für 10 Tage in einem Kasernenraum 
isoliert werden.  „Aber sie bekommen 
[in Isolation] überhaupt keine 
Medikamente.“  „Nachdem sie aus der 
Isolation herauskommen, bekommen 
die Soldaten nur sechs im Inland 
hergestellte Aspirin – für zwei Tage – 
und zwei Pillen Cheongsimhwan [eine 
traditionelle Koreanische Medizin]." 

(Von David Black aus dem Koreanischen 
auf Englisch übersetzt) 

https://www.dailynk.com/english/ordinary-n-
korean-soldiers-are-suffering-due-to-a-shortage-
of-medicine/  
 

Anmerkung:  Alle Daily NK Artikel 
werden von Dr. Schweizer auf Deutsch 
übersetzt.  Die deutsche Version is meist 
eine verkürzte Zusammenfassung des 
Originals mit eigenen zusätzlichen 
Bemerkungen für die Rundbriefleser. 
Bei manchen Artikel in Daily-NK wird 
kein Autor angegeben da Anonymität zur 
Eigensicherung beiträgt.  
 

MEDIKAMENTE GEGEN COVID-19 
 

Die Behörden in Pjöngjang schlagen vor 
daß die Bevölkerung Medikamente in 
Gruppen kaufen sollte anstatt einzeln in 
den Apotheken einzukaufen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chinesische Medizin gegen COVID-19 
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CHINESISCHE COVID MEDIZIN... 

Das Foto das Daily NK von einer  Quelle 
in Nordkorea erhalten hat zeigt eine 
kleine Schachtel mit Medikamenten die 
auf Chinesisch Lianhua Qingwen Jiao 
Nang genannt wird, zusammen mit 
einem silberfarbenen Beutel der die 
Medikamentenkapseln enthält. Die 
Anweisungen auf der Verpackung 
besagen, daß das Arzneimittel gegen 
Influenza wirksam ist und auch zur 
Behandlung von Symptomen wie hohem 
Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, 
laufender Nase, Husten und Kopf-
schmerzen eingesetzt werden kann.  

Laut einer Studie in China wurde behau-
tet daß dieses Medikament, das aus 
Heilkräutern – darunter Forsythie, 
Jamahuang, Eoseongcho (Houttuynia 
cordata) und Süßholz – hergestellt wird, 
gegen das Coronavirus wirksam ist. 

https://www.dailynk.com/english/photos-
what-kind-chinese-medicine-being-sold-
north-korea-treat-covid-19-symptoms/  

Autor: Seulkee Jang 
Von Youngheon Kim ins Englische 
übersetzt. 
 

BEFEHL AN GRENZTRUPPEN 
SCHIEßT MIT SCHARFER MUNITION 

 
Die nordkoreanischen Behörden wiesen 
kürzlich Soldaten entlang der Grenze 
zwischen China und Nordkorea an, die 
Kontrollen entlang der internationalen 
Grenze weiter zu verschärfen, und 
betonten erneut den Befehl, mit scharfer 
Munition auf alles zu schießen, was sich 
der Grenze nähert.  

2020, als sich COVID-19 weltweit aus-
breitete, erließ das Ministerium für 
soziale Sicherheit des Landes eine 
Anordnung in der die Grenzschutz--
truppen aufgefordert wurden, „beding-
ungslos“ Menschen und sogar Tiere zu 
erschießen, die sich der Zone näherten.  

Die nordkoreanischen Behörden gaben 
detaillierte Anweisungen darüber, was 
Grenzschutztruppen tun sollten, wenn 
sie scharfe Munition abfeuerten. Wenn 
zum Beispiel Soldaten entlang der 
Grenze eine unbekannte Person 
erschießen, sollten sie die Leiche dort 
lassen, wo sie ist, und mindestens zwei 
Meter Abstand halten. Dann sollten sie 
den Vorfall sofort dem örtlichen Notfall-
Anti-Epidemie-Regi-ment oder -
Bataillon melden. Die Quelle sagte 
jedoch, dass einige Soldaten schlecht auf 
den Befehl reagieren. Die Quelle hörte 
Soldaten sagen: „Wir haben uns 
verpflichtet, das Land und die Menschen 
zu schützen, nicht um Menschen zu 
töten, die versuchen, sich selbst zu 
ernähren.“  

„Menschen würden den Tod nicht ris-
kieren um die Grenze zu überqueren, es 
sei denn, es wäre so schwierig zu 
überleben“ und „Sogar wenn ich 
jemanden sehe, der weglaufen will, 
stelle ich mich lieber dumm, als ihn zu 
erschießen.“  

Nachdem die staatlichen Rationen vor 
langer Zeit eingestellt wurden, bewirt-
schafteten Militäreinheiten ihre eigenen 
Felder um die Ernährungsprobleme zu 
lösen. Da Soldaten die für Teilzeitarbeit 
auf der Farm mobilisiert wurden jetzt 
zu ihren Einheiten zurückgerufen 
werden um die Grenzpatrouillen zu 
verschärfen, finden es Militäreinheiten 
schwieriger sicherzustellen, dass alle 
ernährt werden, sagte die Quelle. 

Die nordkoreanischen Behörden haben 
weiterhin die Stärkung der Militärvor-
schriften angeordnet und Grenzschutz-
truppen strikt verboten, sich den 
umliegenden Dörfern zu nähern.  

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

Vorschriften 

zum 

Polizeistrafgesetzbuch 

für die 

Bezirksämter 

Lörrach, Schonau & 

Schopfheim 

1865 
 

Unten sind die letzten zwei Seiten 
von den 

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

