
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        CANNABIS LEGALISIERUNG (USA) 
 
Die Debatte über die Legalisierung und 
Freigabe von Cannabis an Volljährige, ist 
in größten Teilen der USA schon geklärt. 
Eine in manchen Kreisen erwünschte 
Legalisierung in Deutschland, hat aber 
noch einige europarechtliche Hürden 
vor sich, und es dreht sich dabei um eine 
bundesweite Gesetzesregelung die auch 
EU-konform sein muß. In den USA ist 
Cannabis wie schon im Juni 2014 
Rundbrief berichtet, in manchen Bun-
desstaaten legal, wobei die Bundes-
behörden dann weitgehend ein Auge 
zudrücken, wenn es in einem einzelnen 
Bundesstaat legal ist, aber trotzdem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
gegen Bundesgesetze verstößt.   
Inzwischen ist der Besitz und  
Genuß von Cannabis in 20 U.S. 
Bundesstaaten für Volljährige legal, und 
in 19 weiteren Bundesstaaten als 
ärztlich verschriebenes Medikament 
zugelassen.  In den elf übrigen Bundes-
staaten ist Cannabis in keiner Weise 
zugelassen. 
 
Über die Legalisierung und die mit 
Cannabis verbundenen verschiedenen 
Gesetzgebungen, nicht nur in den USA, 
sondern auch in Lateinamerika, wurde 
in folgenden früheren Rundbriefaus-
gaben berichtet: 
 

• Juni 2011 
• Dezember 2016 
• März 2018 
• September 2018 
• Oktober 2018 
• November 2020 
• April 2022 
• September 2022 

 
Diese Ausgaben sind für alle IPA Mitglie-
der über die IPA Karlsruhe Webseiten 
abrufbar. 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis: 
1. Cannabis Legalisierung in den USA 
2. Überblick: USA 
    Die Cannabisbehörde in Kalifornien (DCC) 
3. Kalifornien: Örtliche Bestimmunngen 
4. Selbstkultivierung und Verkauf 
5. Kalifornien: Alkoholbehörde 
    Fbi Zwischenbericht 
    Kalifornien: Legislative Neuigkeiten 
    (US Staatsangehörigkeit nicht mehr  
     Pflicht für Polizeivollzugsbeamte) 
6. Kriminalität: Bolivien & Ekuador 
7. Nachrichten aus Nordkorea 
 



Seite 2  Oktober 2022  https://www.ipa-karlsruhe.de/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalifornien war der erste Bundesstaat 
der Cannabis als Arztneimittel (Medi-
kament) zuließ, und am 12. Juli 2021, 
gründete der Bundesstaat das „Depart-
ment of Cannabis Control,“ eine zentrale 
Cannabisbehörde. 

https://cannabis.ca.gov/ 
 
Auf der Hauptwebseite gibt es weitere 
Informationen mit ausführlichen 
Auskünften über die legal etablierten 
Cannabisgeschäfte, je nach Landkreis 
und Stadt. Der legale Vertrieb/Verkauf 
ist auf örtlicher Ebene reguliert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das DCC hat derzeit drei offene Stellen, 
mit Monatsgehältern zwischen $4516 
und $8153. (Erfahrung als Can-
nabiskonsument ist nicht erforderlich). 
 
Unten ein Beispiel: 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE THEMENAUSWAHL AUF DER WEBSEITE DER CANNABIS BEHÖRDE IN KALIFORNIEN 

Eine Karte der U.S. Bundesstaaten mit der jeweiligen Cannabis Gesetzlage 
      Diese Karte ist interaktiv auf: https://disa.com/maps/marijuana-legality-by-state 
 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://cannabis.ca.gov/
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Auf der Webseite gibt es auch eine Karte 
vom Bundesstaat Kalifornien und man 
drückt einfach auf die gewünschte 
Gegend um die dortigen Cannabis Richt-
linien abzurufen.  Unten  ein Beispiel mit 
San Diego County: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44% der örtlichen Gegenden erlauben 
mindestens ein Cannabis Geschäft. 
 

56% der örtlichen Gegenden verbieten 
alle Cannabis Geschäfte. 
 
*Der Besitz oder Genuß von Cannabis ist 
überall in Kalifornien legal, aber der 
Vertrieb/Verkauf oder die damit 
verbundenen Geschäfte, können auf 
örtlicher Ebene strenger reguliert oder 
verboten werden.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personen über 21 Jahre können unbe-
schränkt Cannabis kaufen, solange sie  
dadurch  nicht mehr als 28.5 Gramm 
Cannabis oder 8 Gramm Cannabis in 
Konzentrationsform besitzen. 
(Paralelle zu: habe ich jetzt 3 oder gar 5 
Pils im Kühlschrank? Wer überprüft das?) 
 
Zwischen 18-21 Jahren, nur mit einer 
ärztlichen Erlaubnis für medizinische 
Zwecke und einer vom Arzt zugelasse-
nen Mengenangabe. 
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/code
s_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=
10.&title=&part=&chapter=6.&article=2.  
 
 
 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=10.&title=&part=&chapter=6.&article=2
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=10.&title=&part=&chapter=6.&article=2
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=10.&title=&part=&chapter=6.&article=2
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SELBSTKULTIVIERUNG 

Hat man einen grünen Daumen und ist 
man mindestens 21 Jahre alt, darf man 
zuhause  bis zu 6 Pflanzen kultivieren. 

Verschiedene Städte und Landkreise 
haben zusätzliche oder strengere 
Bestimmungen, wie z.B. die Pflicht bei 
einer Kultivierung zuerst  eine Zulas-
sung zu beantragen, oder die Kultivie-
rung ist nur innerhalb der Wohnung 
oder des Wohnhauses erlaubt.  

Wenn örtlich erlaubt, können Cannabis-
konsumenten aus medizinischen 
Anlässen mit  ärztlicher Genehmigung 
mehr Pflanzen kultivieren, oder täglich 
mehr Cannabis kaufen. 

 DER VERKAUF VON CANNABIS 

Der Einzelhandel muß eine Zulassung 
des DCC (Department of Cannabis 
Control) beantragen.  Dazu müssen sie 
sich unter anderem auch an folgende 
Vorschriften halten:  

• Verhütung vom Verkauf an Minder-
jährige 

• All Produkte müssen getestet sein 
• Der Inhalt von THC und CBD auf dem 

Etikette oder der Verpackung muß 
akkurat sein 

Manche Einzelhändler erscheinen legi-
tim obwohl sie nicht zugelassen sind. 
Diese verkaufen Cannabis das nicht 
gesetzeskonform getestet wurde und 
Schadstoffe enthalten kann. 

Wo darf man Cannabis 
konsumieren 

• An privaten Orten, aber nicht in der 
Öffentlichkeit wie Restaurants oder 
Bars. 

Cannabis darf man weiterhin nicht an 
folgenden Orten rauchen: 

• Wo das Tabakrauchen verboten ist 
• Näher als 1.000 Fuß (304,8 Meter) 

an einer Schule, Kindergarten, oder 
einem Jugendzentrum wenn 
Jugendliche/Kinder  anwesend sind. 

• Grundstückbesitzer dürfen das 
Rauchen auf ihrem Grundstück 
verbieten.  Mieter oder Untermieter 
sollen ihren Mietvertrag überprüfen. 

Cannabis ist (nochj) nach Bundesgesetz 
(federal law) weiterhin illegal, und der 
Besitz in Nationalparks oder anderen 
Bundeseinrichtungen (federal property) 
ist weiterhin strafbar.  Es ist zudem 
auch verboten  mit Cannabis die Grenze 
zu einem anderen Bundesstaat zu über-
queren. 
https://cannabis.ca.gov/consumers/whats-legal/  

Die bundesstaatlichen Auflagen Kalifor-
niens, daß das im Einzelhandel angebo-
tene  Cannabis rechtmäßig verpackt und 
mit der Angabe über den THC Inhalt 
versehrt ist, führte inzwischen schon zu 
einer zivilrechtlichen Klage von zwei 
Käufer, die angaben daß die THC Menge 
in dem gekauften Produkt nicht der 
angegeben Menge oder Stärke ent-
sprach. 

https://abc30.com/business/fresno-man-sues-
california-marijuana-company-over-potency-
of-joints/12385795/ 

DAS FAZIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://cannabis.ca.gov/consumers/whats-legal/
https://abc30.com/business/fresno-man-sues-california-marijuana-company-over-potency-of-joints/12385795/
https://abc30.com/business/fresno-man-sues-california-marijuana-company-over-potency-of-joints/12385795/
https://abc30.com/business/fresno-man-sues-california-marijuana-company-over-potency-of-joints/12385795/
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EIN VERGLEICH MIT DER 
ALKOHOLBEHÖRDE KALIFORNIENS 

 
 
 

https://www.abc.ca.gov/ 
 

Der Aufwand bei der DCC (Department 
of Cannabis Control) in Kalifornien, und 
die Möglichkeit über die Webseite die-
ser Behörde ein nahes Cannabisge-
schäft zu finden, führte zu dem Gedan-
ken ob die Alkoholbehörde in Kalifor-
nien ähnlich Auskünfte für durstige 
Einwohner bereitstellt. 
 
Eine Recherche über die Webseiten der 
ABC ergab aber nicht wie beim Canna-
bisverkauf auf der DCC Webseite, eine 
geographische Übersicht der Geschäfte 
oder Einzelhändler mit Bierausschank 
oder Verkauf.  Es gab lediglich eine 
alphabetische Liste von Restaurants und 
Bars mit Bier- oder Weinausschank. 
https://www.abc.ca.gov/licensing/licensi
ng-reports/licenses-by-county/ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ein Vergleich der Kriminalitätstrends 
zu Gewalt- und Eigentumsdelikten 

aus den Jahren 2020 und 2021. 
 

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Gewalt- 

und Eigentumskriminalität zwischen 2020 

und 2021 konstant geblieben sind. 

Während das geschätzte Gesamtvolumen 

an Gewaltkriminalität landesweit von 

1.326.600 im Jahr 2020 auf 1.313.200 im 

Jahr 2021 um 1 % zurückging, stieg die 

geschätzte Zahl der Morde von 22.000 im 

Jahr 2020 auf 22.900 im Jahr 2021. Der 

Anstieg der Morde entspricht einem 

Anstieg von 4,3 %. Die Raubrate ging von 

2020 bis 2021 um 8,9 % zurück, was trotz 

steigender Mord- und Vergewaltigungs-

raten auf nationaler Ebene stark zum 

Rückgang der Gewaltkriminalität insge-

samt beitrug. Es ist wichtig zu beachten, 

dass diese geschätzten Trends nicht als 

statistisch signifikant angesehen werden. 

Die unbedeutende Natur der beobachteten 

Trends ist der Grund, warum trotz dieser 

beschriebenen Veränderungen die 

Gesamtaussage lautet, daß die Kriminalität 

konstant geblieben ist. 

(Auszug mit direkter Übersetzung) 
 

https://www.fbi.gov/news/press-
releases/press-releases/fbi-releases-2021-

crime-in-the-nation-statistics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach dem neuen Gesetz ist in Kalifor-
nien die U.S. Staatsangehörigkeit für 
Bewerber beim Polizeivollzug (Peace 
Officer) nicht mehr erforderlich. 
Vollzugspositionen bei örtlicher Polizei, 
Sheriff, oder der California Highway 
Patrol, verlangen nur noch daß der 
Bewerber eine von den  U.S. Behörden 
ausgestellte Arbeitserlaubnis besitzt.  
Das Land der Staatsangehörigkeit ist 
dabei nicht relevant. 
 
Dieses Gesetz erzeugt Kopfzerbrechen 
da es auch Auswirkungen auf den 
Strafvollzug hat. Die hiesigen Straf-
vollzugsbeamten sind wie alle Polizei 
und Sheriff’s Beamten als „peace 
officers“ klassifiziert.  
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTex
tClient.xhtml?bill_id=202120220SB960  

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://www.abc.ca.gov/licensing/licensing-reports/licenses-by-county/
https://www.abc.ca.gov/licensing/licensing-reports/licenses-by-county/
https://www.fbi.gov/news/press-releases/press-releases/fbi-releases-2021-crime-in-the-nation-statistics
https://www.fbi.gov/news/press-releases/press-releases/fbi-releases-2021-crime-in-the-nation-statistics
https://www.fbi.gov/news/press-releases/press-releases/fbi-releases-2021-crime-in-the-nation-statistics
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220SB960
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220SB960


Seite 6  Oktober 2022  https://www.ipa-karlsruhe.de/ 

 
 

Boliviens gestiegener 
Kokainhandel 

 

Die Macht brasilianischer Banden und 
die schwierige politische Lage haben 
dazu geführt, dass Boliviens Kokain-
handel in den letzten Jahren stetig 
gestiegen ist 
 

Vorfälle haben sich summiert. Von 
Januar bis September wurden in 
Bolivien mindestens 29 Menschen 
brutal getötet, die meisten von ihnen im 
Zusammenhang mit dem Drogenhandel, 
so Polizeiquellen, die von der bolivia-
nischen Zeitung Página Siete zitiert 
wurden.  
 
Sechzehn dieser Todesfälle ereigneten 
sich in Santa Cruz, einer an Brasilien 
grenzenden Provinz, wo die führenden 
Gangs des Landes, das First Capital 
Command (Primeiro Comando da 
Capital - PCC) und das Red Command 

(Comando Vermelho - CV), um die 
Kontrolle des Kokainhandels kämpfen . 
Im September wurde nach Angaben 
bolivianischer Staatsanwälte ein 
brasilianischer Menschenhändler in 
Santa Cruz erschossen, nachdem er 
angeblich Kokain im Wert von rund 60 
Millionen Dollar aus Bolivien nach 
Brasilien importiert hatte.  
 
In diesem Jahr wurden im Land erheb-
liche Kokainbeschlagnahmungen vorge-
nommen. Bis September habe das Land 
im Jahr 2022 bisher 14,5 Tonnen Kokain 
verboten, die meisten seit 2016, sagte 
Innenminister Eduardo del Castillo.  
 
https://insightcrime.org/news/what-lies-
behind-bolivias-expanding-cocaine-trade/ 
 

Mordanstieg in Ekuador 

Esmeraldas, eine Provinz im Norden 
Ecuadors, verzeichnete in diesem Jahr 
einen starken Anstieg der Morde, da die 
Stadt zu einem wichtigen Hotspot des 
Drogenhandels und zum Epizentrum 
eines anhaltenden Bandenkriegs wurde. 
In den ersten acht Monaten des Jahres 
2022 wurden in Esmeraldas über 325 
Menschen ermordet, mehr als doppelt 
so viele Morde wie im Jahr 2021. Die 
meisten stehen im Zusammenhang mit 
Banden die um die Drogenhandels-
routen aus Kolumbien kämpfen, die 
durch Esmeraldas führen. 
https://insightcrime.org/news/murder-
records-broken-northern-ecuador-gang-feuds-
fuel-violence/ 

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.ipa-karlsruhe.de/
https://insightcrime.org/news/what-lies-behind-bolivias-expanding-cocaine-trade/
https://insightcrime.org/news/what-lies-behind-bolivias-expanding-cocaine-trade/
https://translate.google.com/history
https://translate.google.com/history
https://insightcrime.org/news/murder-records-broken-northern-ecuador-gang-feuds-fuel-violence/
https://insightcrime.org/news/murder-records-broken-northern-ecuador-gang-feuds-fuel-violence/
https://insightcrime.org/news/murder-records-broken-northern-ecuador-gang-feuds-fuel-violence/
https://insightcrime.org/donations/
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https://www.dailynk.com/english/ 

 
Anmerkung:  Alle Artikel werden mit 
Genehmigung von Daily NK 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.  
 

VIELE NORDKOREANER SIND ÜBER 
DIE RAKETENTESTS NICHT ERFREUT 

Lee Chae Un 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordkoreanische ballistische Rakete 
während der Siegesparade in 2013. 

(Wikimedia Commons) 

 
Obwohl die Regierung Informationen 
über die Raktentests nicht veröffentlicht, 
erfahren davon  viele Nordkoreaner in 
der nördlichen Grenzregion über China, 
oder durch Verbindungen mit Südkorea. 
 
Laut einer Daily NK-Quelle in der 
Provinz Nord-Hamgyong, ging Wort 
über die letzten aufeinanderfolgenden 
ballistischen Raketenstarts schnell um 
die Stadt Hoeryong herum. Berichten 
zufolge waren einige Einheimische 

dabei unfähig, ihre Wut zu verbergen. 
Die Quelle sagte, Einheimische beschwe-
ren sich, daß die Behörden „Geld in die 
Luft schießen während sie versuchen 
müssen die Nahrungsmittelknappheit 
zu überwinden.“  
 
Einige Leute, die von den Nachrichten 
verärgert waren, sagten, daß die Behör-
den das gesamte Geld verwenden soll-
ten die Nahrungsmittelknappheit zu 
lösen.  
https://www.dailynk.com/english/many-
north-koreans-hoeryong-unhappy-about-
government-missile-launches/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beim Halb-Marathon in Killarney, 
Irland (August 2022) 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://translate.google.com/saved
https://translate.google.com/saved
https://translate.google.com/contribute
https://translate.google.com/contribute
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