
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Das amerikanische FBI versendet 
ständig Informationsblätter über ihre 
Tätigkeiten, darunter Hilfsgesuche wie 
auch Erfolge.  Diese sind oft auch 
international von Interesse und man 
kann die sogenannten Presseinfor-
mationen (Press Releases) auch 
kostenlos per E-Mail abonnieren. 
fbi@subscriptions.fbi.gov 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Informationblätter erhält man zwei- 
bis fünfmal mal im Monat.  Darunter 
auch Nachrichten über Beförderungen, 
Versetzungen, Ernennung von 
Führungspersonal, und routinemäßig 
die aktualisierte Kriminalstatistik wie 
z.B. 
https://www.fbi.gov/news/press-
releases/press-releases/fbi-releases-2021-
crime-in-the-nation-statistics 

 
Repatriierung von über $311 

Millionen at die Republik Nigeria 
 

Im Monat November berichtete das FBI 
über die weitere Rückgabe von dem 
ehemaligen nigerianischen Diktator 
General Sani Abacha (und Mittäter) 
gestohlenen 20 Millionen Dollar, mit 
einem Gesamtbetrag von rund 332 
Millionen Dollar, an die Republik 
Nigeria.  Die Gelder kamen aus der 
Geldwäsche mit den Erlösen aus der 
Korruption Abachas und waren in 
Banken weltweit verteilt. 
https://www.justice.gov/opa/pr/united-
states-repatriates-over-20-million-assets-
stolen-former-nigerian-dictator  
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FBI INFORMATIONSBLATT... 
 
Anklage wegen Teinahme an Lockbit  

Global Ransomware Campaign 
(Kampagne) 

Donnerstag, 10. November 2022 
 
Eine im Bezirk von New Jersey einge-
reichte Strafanzeige gegen Mikhail 
Vasiliev, mit russischer und  kana-
discher Staatsangehörigkeit, wurde 
heute entsiegelt. Er wird wegen seiner 
angeblichen Teilnahme an der globalen 
LockBit-Ransomware-Kampagne ange-
klagt.  
 
Mikhail Vasiliev, 33, aus Bradford, 
Ontario, Kanada, befindet sich in Kanada 
in Haft und wartet auf seine Auslie-
ferung an die Vereinigten Staaten. „Diese 
Verhaftung ist das Ergebnis von über 
zweieinhalb Jahren Untersuchung der 
LockBit-Ransom-Ware-Gruppe, die 
Opfern in den Vereinigten Staaten und 
auf der ganzen Welt Schaden zugefügt 
hat“, sagte die stellvertretende 
Generalstaatsanwältin Lisa O. Monaco.  
 
„Es ist auch das Ergebnis von mehr als 
einem Jahrzehnt Erfahrung, von FBI-
Agenten, Staatsanwälte des Justizmini-
steriums und unseren internationalen 
Partnern, in der Zerschlagung von  
Cyber-Bedrohungen. Lassen Sie dies eine 
weitere Warnung an Ransomware-
Akteure sein: In Zusammenarbeit mit 
Partnern auf der ganzen Welt wird das 
Justizministerium weiterhin Cyber-
Bedrohungen unterbinden und die Täter 
zur Rechenschaft ziehen. Gemeinsam mit 
unseren Partnern werden wir alle 
verfügbaren Mittel einsetzen, um Cyber-
kriminelle zu stören, abzu-schrecken und 
zu bestrafen.“  
 
„Die erfolgreiche Festnahme zeigt unsere 
Fähigkeit, unerbittlichen Druck gegen 
unsere Gegner aufrechtzuerhalten und 
auszuüben“, sagte der stellvertretende 

FBI-Direktor Paul Abbate. „Die 
anhaltenden Ermittlungsbemühungen 
des FBI in enger Zusammenarbeit mit 
unseren föderalen und internationalen 
Partnern verdeutlichen unser Engage-
ment, alle unsere Ressourcen einzusetzen, 
um sicherzustellen, daß wir die 
amerikanische Öffentlichkeit vor diesen 
globalen Cyber-Bedrohungs-Akteuren 
schützen.“  
 
Gerichtsdokumenten zufolge ist LockBit 
eine Ransomware-Variante, die erstmals 
im oder um Januar 2020 herum auf-
tauchte. Sie hat sich zu einer der aktivs-
ten und zerstörerischsten Ransomware-
Varianten der Welt entwickelt. Seit dem 
ersten Erscheinen wurde LockBit gegen 
mindestens 1.000 Opfer in den Verei-
nigten Staaten und auf der ganzen Welt 
eingesetzt.  
 
LockBit-Mitglieder haben Lösegeldfor-
derungen in Höhe von mindestens 100 
Millionen US-Dollar gestellt und 
tatsächlich Lösegeldzahlungen in Höhe 
von mehreren zehn Millionen US-Dollar 
von ihren Opfern erpresst. Das FBI 
untersucht die LockBit-Verschwörung 
seit ungefähr März 2020. 
https://www.justice.gov/opa/pr/man-
charged-participation-lockbit-global-
ransomware-campaign  

(Das Informationsblatt wurde mit nur 
wenigen stilisten und grammatischen 
Änderungen wortgetreu übersetzt) 

 
 
 
 
Wie im Oktober Rundbrief berichtet, 
wurde in Kalifornien die Staatsbürger-
schaftspflicht für Polizeivollzugsbeamte 
abgeschafft. Dieses Gesetz betrifft die 
Einstellungsbedingen bei Behörden des 
Bundesstaates Kalifornien, und in rund 
432 Städten, Landkreisen, und anderen  
Organisationen mit Polizeivollzugsauf-
gaben.   
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Bei der Einstellungsberatung von ver-
schiedenen Polizeibehörden in Kalifor-
nien mußte ich feststellen, daß diese 
weiterhin die US Staatsangehörigkeit 
verlangten und nicht über die neue 
Gesetzänderung Bescheid wußten. Diese  
bestimmte daß Polizei in Kalifornien 
nicht mehr die US Staatsangehörigkeit 
von Bewerbern verlangen kann. 
 
Ähnliche Erfahrungen hatte ich wäh-
rend meiner Dienstzeit in Texas, wo es 
Jahre dauern konnte bis verschiedene 
Polizeien über Gesetzesänderungen 
oder Gerichtsentschlüsse informiert 
waren. Das ist ohne Frage das Resultat 
einer dezentralisierten Polizei.   
 
Zudem gibt es auch auf Bundesebene 
(federal) neue Gesetze und Gerichts-
beschlüsse, aber es gibt keinen Mecha-
nismus um sicherzustellen, daß diese an 
mehr als 15.000 Polizeien auf lokaler 
Ebene zeitgemäß weitergeleitet werden. 
 

FEHLENDE BEWERBER BEI DER 
POLIZEI 

Wie in anderen Rundbriefen schon 
berichtet, hat die hiesige Polizei weiter-
hin Schwierigkeiten geeignete Bewerber 
zu finden.   Dazu kommt noch der 
schwer zu erfüllende Plan mehr Frauen 
und Minderheiten einzustellen.  Eine 
Polizeibeamtin einer mittleren Groß-
stadt (500.000 Einwohner) klagte in 
einem Gespräch über die Schwierig-
keiten die Personalstärke von Frauen 
auf 30% zu erhöhen. 
Unter Frauen ist wenig Interesse am 
Polizeiberuf, und bei der weiteren 
Auslese durch die pflichtmäßige 
sportliche Leistungsprüfung, die 
Lebenslaufuntersuchung, das Poly-
graph-Interview, und die schriftliche 
Prüfung, bleiben die meisten Bewerber 
(männlich oder weiblich) auf der 

Strecke.  Mit Männer verglichen ist die 
Anzahl an weiblichen  Bewerbern gering, 
und man nur  solche einstellen die sich 
bewerben. 
 
Dabei oder deshalb erscheint beim  
Nachrichtenlesen auf dem Handy 
plötzlich Werbung für den Polizeidienst. 
Unten eine Werbung für den Contra 
Costa County Sheriff in der Gegend von 
San Franciso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einstellungswebseite des Sheriffs 
bietet interessante Einblicke in den 
dortigen Dienst und die verschiedenen 
Karrieremöglichkeiten. 
https://www.cocosheriff.org/join-our-
team 
Die Gehälter für die unterste Deputy 
Sheriff Stufe lassen sich sehen: 
 
$93,098.91- $118,820.42 (2021-2022) 
$97,753.85- $124,761.41 (2022-2023) 
 
Wie in manchen anderen Sheriffs 
Departments, ist die erste Dienststelle 
nach der Ausbildung, die vom Sheriff 
betriebene Haftanstalt (Jail-Custody 
Division).  Die US Staatsangehörigkeit 
oder deren Antrag wird von Contra 
Costa weiterhin (gesetzwidrig) verlangt.   
 

EINSTLELLUNG-PENSIONIERUG 
 

Interessant ist daß es beim Contra Costa 
Sheriff keine obere Altersgrenze bei  der 
Pensionierung gibt.  Daselbe gilt für die 
Einstellung.   
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PENSIONSALTER... 
 
Ein gesetzliches Pensionsalter ist in den  
USA nur bei Bundesbehörden wie FBI, 
US Department of Homeland Security, 
usw vorhanden.  Auf bundesstaatlicher 
und lokaler Ebene gibt es kein 
einheitliches Pflichtalter bei der 
Pensionierung.  
 
 
 
 
 
 
 

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

Nordkorea stellt möglicherweise 
Munition für den Export nach 

Russland her 
Von  Seulkee Jang 

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.  
 
Nordkorea hat Munitionsfabriken Ende 
Oktober angewiesen, zusätzliche 
konventionelle Artilleriegranaten zu 
produzieren, wie Daily NK erfahren hat. 
Berichten zufolge reagieren die Muni-
tionsfabriken angesichts eines neuen 
Produktionsauftrags mit bevorstehen-
den großen Jahresrückblicken mit 
Verwirrung.  
 
Laut einer Quelle von Daily NK in Nord-
korea erteilte Nordkorea Ende Oktober 
den Befehl, zusätzliche konventionelle 
Artilleriegranaten an Granaten produ-
zierende Munitionsfabriken im ganzen 

Land zu produzieren. Die Tageszeitung 
NK stellte fest, daß führende Fabriken 
zur Herstellung von Granaten und 
Sprengköpfen wie Kanggye General 
Tractor Plant und die Changjagang 
Machine Tools Factory in Manpo den 
Auftrag erhalten haben.  
 
Der Befehl forderte die Fabriken auf, 
eine Vielzahl von Granaten herzustellen, 
darunter Granaten, Raketen und Flugab-
wehrgranaten. Es ist ziemlich unge-
wöhnlich, vor der Jahresabschluß-
prüfung eine neue Produktionsaufgabe 
zu erteilen.  Da Granaten in Friedenszei-
ten nicht verwendet werden, produzie-
ren Fabriken sie in einem halbfertigen 
Zustand, damit sie für lange Zeit 
gelagert werden können. Diesmal 
wurden sie jedoch angewiesen, schnell 
fertige Granaten herzustellen. Auch der 
endgültige Produktionsprozess unter-
scheidet sich Berichten zufolge vom 
gewöhnlichen Produktionsprozess.  
 
Munition wird normalerweise nach 
ihrer Herstellung feuchtigkeitsge-
schützt; dieses Mal wird dieser Prozess 
jedoch weggelassen. Aus diesem Grund 
sagen Arbeiter in den Fabriken Berich-
ten zufolge, daß die Granaten „nicht so 
aussehen, als würden sie lange gelagert 
werden“.  
 
Daily NK erfuhr daß Munitionsfabriken, 
die angesichts des neuen Auftrags zur 
Ausweitung der Produktion mit 
Arbeitskräftemangel konfrontiert sind, 
neues Arbeitspersonal mobilisieren. 
Eine Munitionsfabrik arbeitet normaler-
weise in drei Schichten, aber die 
betreffenden Werke benötigen mehr 
Personal, um die letzte Aufgabe zu 
erledigen.  
 
Sie reagieren darauf, indem sie vorüber-
gehend für drei bis vier Monate Mitar-
beiter mit Erfahrung in Munitionsfabri-
ken einstellen. In einer Erklärung, die  
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NACHRICHTEN AUS NORDKOREA 
 
am 8. November über staatliche Medien 
veröffentlicht wurde, dementierte das 
nordkoreanische Verteidigungsmini-
terium Gerüchte, daß es Waffen nach 
Russland exportiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni 2019 ARCHIVFOTO einer Baustelle in 
Rußland mit Arbeitern aus Nordkorea 
(Daily NK) 
https://www.dailynk.com/english/north-
korea-may-producing-munitions-export-
russia/  

 
Nordkorea rekrutiert Arbeiter für die 

von Russen besetzte Ostukraine 
 
Nordkorea rekrutiert eine dritte Welle 
von Arbeiter, um sie in die von Russland 
besetzten östlichen Regionen der Ukrai-
ne zu schicken. Eine Quelle in Nordko-
rea teilte Daily NK mit, daß die Behör-
den bereits ihre zweite Runde der Aus-
wahl von Arbeitern abgeschlossen 
haben und nun eine weitere Auswahl 
durchführen, nachdem sie eine Anfrage 
für mehr Personal erhalten haben. „Die 
Konkurrenz ist groß“, sagte er.  
 
Die Tageszeitung NK berichtete letzten 
Monat, daß Nordkorea plant, ab dem 1. 
November eine zweite Runde der Arbei-
terauswahl durchzuführen. Tatsächlich 
führten die Behörden die zweite Aus-
wahlrunde Anfang November durch, 
aber da in letzter Zeit mehr Plätze frei 
wurden, nehmen die Behörden zusätz-
liche Einstellungen vor.  
 
Wie viele zusätzliche Arbeitskräfte 
angeworben werden, ist jedoch noch 

nicht bekannt. „Die meisten Freiwilligen 
kommen aus der Provinz“ und unter-
zeichnen Zweijahresverträge.  Die 
Arbeiter, die Anfang November in die 
Ukraine entsandt werden sollten, 
befinden sich Berichten zufolge jedoch 
immer noch in Nordkorea. Daily NK 
konnte nicht herausfinden, warum sie 
noch nicht gegangen sind. 
 
https://www.dailynk.com/english/north-
korea-recruits-more-workers-to-send-to-
eastern-ukraine/ 
 

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. Meine eigene 
Spende wurde vor einigen Minuten getilgt. 
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