
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berichten zufolge hat das U.S. Justiz-
ministerium 55 Websites  beschlag-
nahmt, die WM Spiele illegal per 
„Streaming“ verbreiteten.  
https://www.voanews.com/a/us-seizes-55-
websites-for-illegally-livestreaming-world-cup-
/6873750.html 

Die Spiele kann man in manchen 
Ländern nicht gebührenfrei oder ohne 
bezahlte Medienkontos anschauen, und  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
manche Fußballanhänger weichen dann 
auf illegale aber kostenlose Webseiten 
aus. 
 
Andererseits gibt es aber Internet 
Anwendungen (Apps) oder Internet- 
Medien, die diese Spiele legal im 
Internet zugänglich machen und bei der 
FIFA die nötigen Gebühren für die Über-
tragungsrechte ausrichten. 
 
Diese Dienste/Sender sind aber generell 
nur  in bestimmten Ländern abrufbar.   
Beim Einloggen überprüft der Sender 
die IP Adresse des dazu benützten 
Gerätes, und der Zugang zum Programm 
ist nur in bestimmten Ländern möglich.  
Unten solch ein Sender: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die WM Spiele sind durch einen Klick 
ganz links zugänglich. 
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WM mit einer VPN... 
 
Ein weiterer Blick in die Internetwelt 
zeigt eine Werbung für eine VPN, durch 
die man die gewünschten Spiele 
kostenlos über veschiedene 
„legale“  Webanbieter in europäischen 
Ländern anschauen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.top10vpn.com/es/guias/ver-
mundial-fifa-gratis/  

Diese gratis Angebote sind nur während 
der WM freigeschaltet, und zufriedene 
Zuschauer können danach beim 
Anbieter ein Konto einrichten, um eine 
breitere Spanne an Medienprogrammen 
anschauen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

US STAATSANGEHÖRIGKEIT FÜR 
POLIZEI ABGESCHAFFT 

SB960 
Die schon früher berichtete Abschaf-
fung der US Staatsangehörigkeit als 
Bedingung für den Polizeiberuf in Kali-
forien, tritt 2023 in Kraft.  Ein genaues 
Lesen des Gesetzes SB 960  zeigt aber 
unbeabsichtige Auswirkungen. Bei einer 

Bewerbung für den Polizeidienst reicht 
jetzt in Kalifornien eine Arbeitserlaub-
nis nach Bundesgesetz.   
 
Diese Erlaubnis erfordert auf Grund der 
Wortwahl  „The law simply requires that 
anyone applying to be a law enforcement 
officer be legally authorized to work in 
the United States” nicht ausdrücklich 
eine sogenannte  „Grüne Karte,“  oder 
ein permanentes Aufenthaltsrecht.   
 
Interessanterweise gibt es für die USA 
22 verschiedene zeitlich oder sonstig 
begrenzte Arbeitserlaubnisse, die vom 
Gesetzgeber in Kalifornien nicht 
beachtet wurden. 
https://www.uscis.gov/working-in-the-united-
states/temporary-nonimmigrant-workers  

 
Ein Gespräch mit der Führungsebene 
einer Behörde mit Polizeivollzugsbeam-
ten über diese Gegebenheiten, ergab 
daß die Behörde nicht genau weiß wie 
man das Gesetz umsetzen kann.  Es ist 
ungenau und läßt zu viele Fragen offen. 
 

AB 1287 „Pink Steuer“ 
 
Diese Gesetz schafft die sogenannte 
„Pink Tax“ (Rosa Steuer) beim Einzel-
handel ab, die von Frauen mehr für 
Rasierer verlangt als Männer, auch für  
Shampoos, und ähnliche Körperpflege-
artikel. Verstöße werden mit bis zu 
10,000 US-Dollar geahndet.  
 

AB 2294 Einzelhandeldiebstahl 

 
AB 2294 erlaubt der Polizei, Personen 
festzunehmen zu nehmen, wenn sie in 
den letzten sechs Monaten wegen Dieb-
stahls aus einem Geschäft verurteilt 
wurden und des organisierten Einzel-
handelsdiebstahls verdächtigt werden. 
Ohne diese Gesetzänderung müßte man 
solche Personen weiterhin  kurz nach 
der Bearbeitung des Falles wieder bis 
zum Gerichtstermin freilassen. 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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LEGISLATIVE NEUIGKEITEN… 

Hehlerei: AB 1700 
Diese Gesetz verlangt daß der General-
staatsanwalt (von Kalifornien) eine 
Webseite einrichtet auf der Personen 
mutmaßlich  gestohlene Gegenstände 
melden können die im  Internet verkauft 
werden.  
 

AB1661 Menschenhandel 

AB 1661 verlangt daß Friseursalons, 
Nagelstudios und andere Friseur- und 
Kosmetikunternehmen, Schilder an-
bringen, mit Informationen über 
Sklaverei und Menschenhandel. Die 
Schilder müssen Telefonnummern 
enthalten, unter denen solche Verbre-
chen gemeldet werden können.  
 

SB 731 Strafregister 
 
Das Gesetz gibt weiteren verurteilten 
Straftäter unter bestimmten Umständen  
eine saubere Weste. Das Gesetz erwei-
tert die Art von Verbrechen (Verurtei-
lungen) die automatisch versiegelt 
werden können, und erlaubt nun vorbe-
straften Gewalttäter einen Antrag zur 
Versiegelung der Vorstrafen zu stellen, 
wenn sie ihre Strafe verbüßt haben und 
keine neue begangen haben. 
(Anmerkung des Autors: Begangen 
bedeutet nicht mehr für eine neue 
Straftat festgenommen zu werden) 
 
Unter diesem Gesetz sind nahezu alle 
Straftaten versiegelbar, außer im Zu-
sammenhang mit Sexualverbrechen. 
Nach der Versiegelung hat weder die 
Polizei noch die Staatsanwaltschaft 
ohne richterliche Erlaubnis Aktenein-
sicht in vorige Straftaten. 
 

AB 2223 Abtreibungsschutz 

Diese Gesetz schützt Frauen vor Straf-
verfolgung, wenn sie entscheiden eine 
Schwangerschaft zu beenden oder sich 

einer Abtreibung zu unterziehen, auch 
ohne ärztliche Betreuung.   

Es schützt auch jemanden der einer 
Frau bei einer Abtreibung geholfen hat, 
vor straf- oder zivilrechtlicher Haftung. 

(Das Gesetz enthält keine Zeitgrenze bei 
dem Schwangerschaftsabbruch) 

 

 https://www.bop.gov/locations/institutions/atw/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Penitenti
ary,_Atwater  

Diese Vollzugsanstalt kommt unter das 
US Justizministerium und die Häftlinge 
sind fast ausschließlich wegen Verstöße 
gegen Bundesgesetze (federal law) 
inhaftiert, und befindet sich in Merced 
County, in der Mitte Kaliforniens.  Das 
US  Justizministerium unterhält 122 
Anstalten die außer in den bevöl-
kerungsarmen Bundesstaaten, überall 
verteilt sind. Dazu auch in Puerto Rico. 

https://www.bop.gov/locations/list.jsp 

Die VZA in Atwater hat zur Zeit 1.100 
Häftlinge, und die Anstalt bietet je nach 
den Sicherheitsauflagen veschiedene 
Haftbedingungen.  Dazu gehört auch 
eine Aufteilung und nötige Absicherung 
auf Grund der Bandenmitgliedschaft der 
Häftlinge.  Häftlinge ohne Banden-
mitgliedschaft kennzeichnet man kurz 
als NAG (No Gang Affiliation).   

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://translate.google.com/history
https://translate.google.com/history
https://translate.google.com/history
https://translate.google.com/history
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https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Penitentiary,_Atwater
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ATWATER Vollzugsanstalt... 

 

 

 

 

 

https://www.wikiwand.com/en/United_Stat
es_Penitentiary,_Atwater  

Vor einigen Wochen wurde ich eingela-
den ein Mitglied des Community Rela-
tions Vorstandes zu werden, und 
besuchte aus diesem Anlaß die unten 
angegebene  Sitzung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwesend waren Führungspersonal der 
verschiedenen Abteilungen der Voll-
zugsanstalt, und Vorstandsmitglieder 
aus dem Großraum von Merced, Madera 
und Fresno County.  Dazu auch der 
Gefängnisdirektor Bradley M. Trate und 
seine direkten Untergebenen. 

 

 

 

 

 

 

 Vorstandstreffen im Trainingszentrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor der Correction Officer Jose Rivera 
Gedenkstätte  

Von links:  
Stellvertetender Direktor Gary Queen 
Gefängnisdirektor Bradley M. Trate 
Prof. Dr. H.O. Schweizer 
Lager Verwaltungsschef Ezequiel Echeveste 
Stellvertetende Direktorin  Farrah Sliver 

Jose Rivera Gedenkstätte 

Der Vollzugsbeamte Jose Rivera wurde 
2008 bei der Kopfzählung von zwei 
Häftlingen angegriffen, und mit einem 
selbstgebastelten Messer erstochen. Die 
zwei Täter waren zu der Zeit  schon 
wegen Mord dort inhaftiert.   

 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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Jose Rivera Gedenkstätte... 

Nach weiteren Gerichtsverfahren erhiel-
ten beíde für den Mord an Rivera eíne 
lebenslängliche Haftstrafe. Die VZA in 
Atwater errichtete darauf eine Gedenk-
stätte zu Ehren des Vollzugsbeamten.   

Die Gartenanlage der Gedenkstätte ist in 
der Form von Handschellen angelegt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.bop.gov/locations/map.jsp 
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Neueste Daten zeigen daß sich die 
Anzahl der illegalen Grenzüber-
querungen seit 2020 vervielfacht hat.  
Die oberste Grenzbehörde veröffent-
lichte die folgenden Grafiken mit der 
Anzahl von angetroffenen  (encoun-
tered) Grenzüberquerer die keinen 
legalen Grenzübergang benützten.  Die 
aktuelle Anzahl der Personen die 
versuchten die Grenze illegal zu über-
queren ist nicht bekannt, da nicht alle 
gefaßt oder entdeckt werden . 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Zwischen Oktober 2020 und Oktober  
2022 stieg die jährliche Anzahl von 458, 
088 auf 2,734,944. 

Die Zahlen per Monat stiegen seit 
Oktober 2020 monatlich um das vier bis 
siebénfache. 

Am meisten angetroffen (encountered) 
sind erwachsene Einzelperson. 

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/south
west-land-border-encounters  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monatliche 
Zahlen 

K= Tausend 
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https://www.dailynk.com/english/ 
 

Zwei nordkoreanische 
Universitätsstudenten wegen dem 
Anschauen von südkoreanischen 

Filmen zu 15 Jahren Gefängnis 
verurteilt 

von 

Jong So Yong 

Eine Quelle von Daily NK in der Provinz 
South Pyongan sagte am Dienstag, daß 
zwei Studenten der Nampo University of 
Education, die beide in den Zwanzigern 
sind, „Ende letzten Monats in einem 
Stadion vor Gericht gestellt wurden, 
weil sie gegen das Gesetz zur Ausrot- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tung reaktionären Denkens und reaktio-
närer Kultur verstoßen hatten .“  
 
Der Quelle zufolge fand der Prozess vor 
etwa 500 Universitätsstudenten statt. 
Das Gericht behauptete, die Studenten 
hätten einen Film gesehen, in dem die 
nordkoreanische Polizei und der südko-
reanische Geheimdienst zusammenka-
men, um einen Fall zu untersuchen und 
andere Schwierigkeiten zu überwinden.  
 
Sie griff die ideologischen Überzeu-
gungen der Studenten an und warf 
ihnen vor, im Film die nordkoreanische 
Polizei zu kritisieren und die südkorea-
nische „Marionettenclique“ zu unter-
stützen und auszulachen. Außerdem 
wurde den Schülern vorgeworfen, die 
illegalen Videos auf USB-Träger an 
andere Klassenkameraden verteilt zu 
haben. Das Gericht verurteilte viele 
junge Menschen dafür, angeblich 
„Würger der Revolution zu werden, die 
in momentaner Selbstgefälligkeit und 
Freude gefangen sind, anstatt das  

PERSONENDATEN DER  “VORGEFUNDENEN” GRENZÜBERQUERER 

Grafik adoptiert-konvertiert aus dem Englischen 

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest
-land-border-encounters  
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NACHRICHTEN AUS NORDKOREA... 
 
sozialistische System zu schützen, wenn 
die Nation kämpft“, und kritisierte 
Familien und Gesellschaft scharf, weil 
sie die Jugend nicht angemessen erzo-
gen haben. 
 
Die Quelle sagte, die beiden Studenten 
seien letztendlich zu 15 Jahren verur-
teilt worden. „Viele Menschen reagier-
ten auf den Anblick, wie sie ihre Köpfe 
tief senkten und vor Frustration und 
Bedauern zitterten, und fragten sich, 
warum [die Schüler] etwas gesehen 
hatten, das sie hätten vermeiden 
können“, fügte er hinzu. Einen der Filme 
(Crash Landung on You) hatte ich selbst 
schon gesehen,   aber nicht in 
Nordkorea. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Szene aus Crash Landing on You 
 
https://www.dailynk.com/english/two-north-
korean-university-students-given-15-years-
prison-watching-south-korean-movies/  

 
Nordkorea erforscht Möglichkeiten, 

Siemens NX für industrielle 
Anwendungen einzusetzen 

Von 
Mun Dong Hui 

Nordkorea forscht nach Möglichkeiten, 
die leistungsstarke computergestützte 
Konstruktions-, und Fertigungssoftware 
Siemens NX in lokalen Industrien 
einzusetzen, wie Daily NK erfahren hat. 
Die neueste Ausgabe der Schülerzeitung 
auf der Homepage der Kim-Il-Sung-
Universität (Ausgabe 3, Band 68, 2022) 

enthielt Artikel mit den Titeln „A Way to 
Produce Materials for Iron Plate Piston 
Assembly Frames in the CAD Software 
NX“ und „A Way zur Beibehaltung der 
Oberflächenfarbinformationen von 
Modellen, die in der 3D-Model-
lierungskonstruktion mit NX zerlegt 
wurden.“  
 

NX ist eine weltweit verbreitete 
Software zum Entwerfen, Verwalten, 
Simulieren und Analysieren von 
Produkten. Nordkorea scheint zu 
versuchen, es für industrielle Anwen-
dungen zu nutzen. Die internationale 
Gemeinschaft stuft jedoch Software, 
Technologie und andere Lieferungen, 
die zur Herstellung, Entwicklung, 
Verwendung oder Lagerung konven-
tioneller Waffen, Massenvernich-
tungswaffen oder Raketen verwendet 
werden könnten, als „strategische 
Güter“ ein und verbietet Nordkorea 
deren Import.  
 
Daher muß Nordkorea NX illegal ver-
wenden, anstatt das Recht zur Nutzung 
der Software formell zu erwerben.. 
Dieselbe Schulzeitung enthielt 
zusätzliche Angaben zur Forschung mit 
anderer Software und Hardware als NX.  
 

Tatsächlich verwendet Nordkorea 
Berichten zufolge ausländische Software 
und Hardware in allen möglichen Berei-
chen. Nordkoreas staatliche Medien wie 
KCNA und Rodong Sinmun verwenden 
Nikon- und Sony-Kameras aus Japan 
und bearbeiten die Fotos mit Adobe 
Photoshop. Die nordkoreanischen 
Medien verwenden für Luftaufnahmen 
auch DJI-Drohnen aus China, die mit in 
Schweden hergestellten Hasselblad-
Kameras ausgestattet sind.  
 
Es gibt überall Bilder von Nordkorea-
nern, die mit bestimmten Intel-CPUs 
forschen oder NVIDIA-Grafikkarten zur 
Entwicklung von KI verwenden.  
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NACHRICHTEN AUS NORDKOREA... 
 
Nordkoreanische Medien haben sogar 
Bilder vom nordkoreanischen Führer 
Kim Jong Un gezeigt, der Apple-Compu-
ter und iPads verwendet. So verwendet 
Nordkorea ausländische Elektronik und 
Software für Industrie- und Forschungs-
zwecke. Nordkorea macht auch groß-
zügigen Gebrauch von Open-Source-
Materialien. Tatsächlich erstellt Nord-
korea große geografische 3D-Datenum-
gebungen unter Verwendung von Linux-
Clients wie PuTTY und KiTTY sowie 
geografischen Informationssystemen 
oder GIS.  
 

Nichtsdestotrotz bettet Nordkorea auch 
bösartigen Code in Open-Source-Tech-
nologie ein, die weltweit verwendet 
wird, um Cyberangriffe zu starten. 
Microsoft sagte letzten Monat, daß eine 
nordkoreanische Hacking-Gruppe Open-
Source-Software verwendet hat, um 
einen massiven Social-Engineering-
Angriff zu starten. 
 
Laut Microsoft haben nordkoreanische 
Hacker bösartigen Code in allgemein 
zugängliche Open-Source-Programme 
wie TightVNC und Sumatra PDF Reader 
eingebettet, um Angriffe auf Infrastruk-
tureinrichtungen in den USA, Großbri-
tannien und anderswo zu starten. 
https://www.dailynk.com/english/north-
korea-researchers-ways-use-siemens-nx-
industrial-applications/  

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.  
 
 

Bitte unterstützt Daily NK mit einer 
Spende. Daily NK ist eine unabhängige, 
nichtstaatliche und international ausge-
richtete Organisation, die keine 
Gewinnziele verfolgt (NGO). 
https://www.dailynk.com/english/donations
-support-daily-nks-critical-mission/ 
 
Spending werden über Debit-, Kreditkarte 
oder Paypal angenommen.  
 

IPA KARLSRUHE  
UND DIE POLIZEI FRESNO 

AM LAUFEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schneller 5 Km „Rudolp the 
Reindeer“ Lauf um 8 Uhr morgens  bei 

1 Grad Kälte 
 
Die Beamtin erhielt unter den ersten 
drei in ihrer Altersgruppe wie immer 
ein besondere Auszeichnung. 
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