
 

 

 

 

 

 

 

 

Änderungen der Visafreiheit bei 
der Einreise in die USA 

 
Nach den Terrorattacken in Frankreich 
wurden die Visumbestimmungen der 
USA neu bearbeitet. Staatsangehörige 
der 38 Länder die für Besuche bis zu 3 
Monaten von der Visapflicht freigestellt 
waren, sind jetzt weiteren Bedingungen 
unterstellt.  Ein neuer Gesetzerlass, “the 
Visa Waiver Program Improvement Act 
of 2015” (H.R. 158) soll einen besseren 
Schutz gegen Terrorismus garantieren.  
Bürger der visumfreien Länder die in 
den vergangenen 5 Jahren Länder wie 
Irak, Syrien oder den Sudan besuchten, 
müssen jetzt für einen USA Besuch ein 
Visum beantragen. Ausgenommen sind 
Mitglieder des Auswärtigen Dienstes, 
Militärangehörige im Dienst, und 
ähnliche Personen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betroffen sind auch Bürger der 
visumsfreien Länder mit einer weiteren 
Staatsangehörigkeit von Irak, Syrien 
oder dem Sudan. 
https://travel.state.gov/content/visas/en
/visit/visa-waiver-program.html 

VISUMFREIE LÄNDER 

Andorra Irland Portugal 

Australien Italien San Marino 

Belgien Japan Singapur 

Brunei Lettland Slovakei 

Chile Liechtenstein Slovenien 

Dänemark Littauen Südkorea 

Estland Luxembourg Spanien 

Finland Malta Schweden 

Frankreich Monaco Schweiz 

Deutschland Niederlande Taiwan 

Griechenland Neuseeland Tschechei 

Ungarn Norwegen Vereinigte  
 Königreich Island Österreich 

 

Mit der zunehmenden Anzahl von 
Migranten aus Gefahren- oder Konflikt-
zonen die sich in visumfreien Ländern 
einbürgern lassen, gibt es weitere 
Überlegungen für alle Bürger der noch 
visumfreien Länder zusätzliche Auf-
lagen zu erlassen, wie z.B. ein weiteres 
Registrierungsverfahren das einem 
vereinfachten Visumsantrag gleicht. 

 

 

Inhaltsverzeichnis: 
1-2  Visumfreie Länder, Änderung der USA  
         Einreisebestimmungen 
2      Texten beim Autofahren: Ermittlungen 
2      Erweiterte Gültigkeit bei Durchsuchungs- 
        befehlen von Bundesrichter 
3      Stadtpolizei oder städtische Sicherheits-  
        dienste  in Peru, Brasilien, Südafrika  
        und Südkorea. 

https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html
https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html


EINREISEBESTIMMUNGEN.... 

Die verschiedenen Dienste der USA 
erforschen zur Zeit die mögliche 
Speicherung und Nutzung von 
Biometrie (Fingerabdrücke, Fotos, usw) 
von Einreisenden um die Sicherheit zu 
erhöhen. Visumfreie Länder sind 
weiterhin verpflichtet E-Reisepässe 
einzuführen. Diese Verpflichtung 
besteht schon einige Jahre, wird aber 
beschleunigt.  Visumfreie Länder die 
diesen Bestimmungen nicht nach-
kommen können von der Gruppe der 
visumfreien Länder suspendiert werden. 

Fluggesellschaften die bei Flugpassa-
gieren die Reisedokumente nicht oder 
nur unvollständig überprüfen, können 
mit Geldstrafen rechnen.  Verschiedene 
Sicherheitsdienste der USA werden mit 
der Zustimmung der 38 visumfreien 
Länder dort eigene „Foreign Fighter 
Search Teams“   (Ausländische Kämpfer 
Suchgruppen) einsetzen.  

US Sicherheitsbehörden- oder Dienste 
sind zu einem besseren Informations-
austausch mit anderen US Diensten und 
den Diensten der 38 Länder 
aufgefordert  

 

Die israelische Firma Cellebrite arbeitet 
an einem Verfahren das es der Polizei in 
Kurzzeit ermöglicht festzustellen ob ein 
Autofahrer während einem Unfall mit 
einem Mobiltelefon getextet hat, ohne 
aber Angaben über den anderen 
Empfänger oder den Text selbst 
anzuzeigen.  Auf diese Weise ist die 
Privatsphäre des Handybesitzers 
geschützt.    Diese Firma hat ein breites 
Angebot in allen Sicherheitsbereichen 

von Rechnern und Mobiltelefonen und 
unterstützt Polizei und Sicherheits-
dienste bei passwortgeschützten 
Geräten.  
http://www.cellebrite.com/ 

Der Ablauf oder  das Protokoll für die 
Untersuchung eines Mobiltelefones nach 
einem Verkehrsunfall ist noch nicht 
überall in den USA rechtlich geregelt.  In 
New York arbeitet man jetzt an einem 
Gesetz das man bei der Ausstellung 
eines Führerscheines  schon im Voraus 
einer Unter- oder Durchsuchung des 
Mobiltelefons nach einem Verkehrs-
unfall zusagt.  Stimmt man nicht zu, 
erhält man keinen Führerschein oder er 
wird nicht verlängert. 

 

Erweiterte Gültigkeit bei 
Durchsuchungsbefehlen 

Ein neuer Gesetzentwurf erweitert bei 
Computerdurchsuchung den Gültig-
keitsbereich eines richterlichen Durch-
suchungsbefehles auch auf andere nicht 
im Aufgabenbereich des ausstellenden 
Richters liegende Regionen oder 
geographische Bezirke. 

Das könnte einige der Schwierigkeiten 
beseitigen wenn der aktuelle Ort eines 
Computers nicht sofort erfaß- oder 
feststellbar ist. Vorher konnte ein 
Durchsuchungsbefehl nur an Orten 
ausgeführt werden die im Amtsbezirk 
des ausstellenden Richters lagen.  Diese 
Änderung betrifft aber nur 
Bundesrichter (federal judicial districts). 

http://www.cellebrite.com/


Städtische Polizei- oder 
Sicherheitseinheiten in Ländern mit 

Polizeien auf nationaler oder 
Länderebene. 

Länder wie Südafrika, Peru, Italien, 
Frankreich und Südkorea haben eine 
nationale Schutz- und Kriminalpolizei 
mit geographisch unbegrenzter Voll-
zugsmacht, und die bevollmächtigt ist 
alle Formen von Kriminalität zu be-
kämpfen und Täter zu verfolgen.    Mit 
zunehmender Kriminalität und die 
dadurch oft überforderte reguläre 
Polizei, haben sich manche Städte und 
Gemeinden entschlossen eine eigene 
städtische oder regionale Polizei mit 
begrenzten Befugnissen zu gründen.  
Diese haben diverse Bezeichnungen, wie 
z.B. Guardas Municipais, Guardia 
Municipal, Policía Municipal, Serenazgo. 

Ein interessantes Beispiel ist Peru, in 
dem die Policía Nacional del Perú wohl 
für die allgemeine Verbrechungsbekäm-
pfung zuständig ist, aber immer mehr 
Städte eigene Polizeien gründen.  In der 
Stadt Lima gibt es eine Abteilung für 
städtische Sicherheit (gerencia de 
seguridad cuidadana)  mit 1172 Unifor-
mierten und auf deren Streifenwagen 
steht nicht das Wort Polizei sondern die 
Aufschrift  „Serenazgo“  was so etwas 
wie Wache bedeutet. 

 

 

 

 

 

 

http://www.munlima.gob.pe/gerencia-
de-seguridad-ciudadana 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oben: Ein Verkehrspolizist der perua-
nischen Nationalpolizei (rechts) und ein 
Wachmann der Serenazgo (links). 
 
Die an Lima angrenzende Stadt 
Miraflores hat auch eine eigene 
„Seguridad Ciudadana“ mit etwas 
unterschiedlicher Uniform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.munlima.gob.pe/gerencia-de-seguridad-ciudadana
http://www.munlima.gob.pe/gerencia-de-seguridad-ciudadana
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http://www.deperu.com/servicio-
ciudadano/serenazgo/serenazgo-del-
cusco-cusco-263 
 

 

 

 

 

 

OBEN:  Hauptquartier des städtischen Sicherheitsdienstes der Stadt Miraflores 

Die insgesamt 24  Sicherheitsdienste (Serenazgo) in Peru sind 
städtische Einheiten, sie unterstützen die Policía Nacional, 
und sie bieten der Bevölkerung in ihrem Bezirk einen 
zusätzlichen Schutz. Die Uniformen sind unterschiedlich und 
in der Stadt Cuzco (Cusco) geht die Serenazgo zusammen mit 
der Nationalpolizei auf Streife.  Eine Liste aller Serenazgo auf: 
http://www.deperu.com/servicio-ciudadano/serenazgo 

Rechts-Unten: Der Sicherheitsdienst von Cuzco. Im Gegensatz 
zu anderen Städten trägt er eine dunkelblaue Uniform 

http://www.deperu.com/servicio-ciudadano/serenazgo/serenazgo-del-cusco-cusco-263
http://www.deperu.com/servicio-ciudadano/serenazgo/serenazgo-del-cusco-cusco-263
http://www.deperu.com/servicio-ciudadano/serenazgo/serenazgo-del-cusco-cusco-263
http://www.deperu.com/servicio-ciudadano/serenazgo


Städtische Sicherheitsdienste... 

Solche Dienste oder Lokalpolizeien mit 
begrenzten Aufgaben und Vollmachten 
nehmen auch in Brasilien immer mehr 
zu.  Dabei ist aber zu bemerken dass die 
Formierung solcher Dienste den Wohl-
stand (Finanzkraft) der jeweiligen 
Gemeinden oder Städte wiederspiegelt.   

Um eine einheitliche Ausbildung dieser 
Kräfte und den allgemeinen Berufs-
stand zu verbessern, gibt es in Brasilien 
einen Verband der städtischen „Guardas 
Municipais“ und im Jahre 2004 wurde 
die „Academia Nacional de Formação Das 
Guardas Municipais” gegründet, die eine 
einheitliche Grundausbildung fördert. 
 
 
 
 

http://conselhonacional-gcm.blogspot.com/ 

Das Vorbild für diese städtischen Poli-
zeien oder Schutzdienste sind ähnliche 
Institutionen in Portugal, Spanien und 
Italien. 

 

 

 

Stadtpolizei in Blumenau, Brasilien 

Blumenau wurden von Deutschen Ein-
wanderern gegründet und im städti-
schen Ratshaus konnte ich auf Deutsch 
nach Auskunft fragen.  In den Gemein-
den gibt es gleichzeit die uniformierte 
Militärpolizei die allgemeine Schutz-
polizeiaufgaben erfüllt. 

 

 

 

 

 

 

Ein mobiler Polizeiposten in Blumenau. 

 

 

 

Die South African Police Service (SAPS) 
ist die designierte Polizei mit allen 
üblichen Vollmachten.  Dazu kommen 
aber besonders seit 1995, mehr und 
mehr städtische Polizeien mit 
begrenzten Vollmachten und einem 
größeren Fokus auf Ordnungs- und 
Verkehrswidrigkeiten.   

Die schon 1995 existierenden 
städtischen Sicherheitsdienste waren 
früher hauptsächlich mit Verkehrs-
widrigkeiten beschäftigt, aber mit der 
Zeit haben sich ihre Aufgaben auch auf 
die Kleinkriminalitätsbekämpfung und 
Verhütung ausgebreitet.   

Besonders seit 1995 und mit einer 
steigenden Kriminalitätsrate, wollten 
besonders große Städte einen zusätz-
lichen Sicherheitsgarant in der Form 
einer städtischen Polizei, damit sich die 
SAPS auf ihre größeren Verpflichtungen 
konzentrieren konnte.  1995 gab es 
auch noch eine Provinzpolizei die als 
Autobahnpolizei fungierte.   

Nach der Auflösung dieser „provincial 
police“ wurden deren Beamte dann je  

http://conselhonacional-gcm.blogspot.com/


STADTPOLIZEI IN SÜDAFRIKA... 

nach Eignung in die neuen städtischen 
Polizeien integriert. 

 

 
 
 

Oben: Beamte der damals noch nicht 
aufgelösten Provincial Police in Pretoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Schweizer mit der „flying 
squad“ der SAPS in Capetown. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Südkorea 
Dieser Staat hat eine nationale Polizei 
die flächendeckend für alle polizeilichen 
Aufgaben zuständig ist.   
 
 
 
Nirgends beschrieben ist aber ein 
Unikum, die Stadtpolizei von Seoul.  
Diese fährt keine Streife, hat keinen 
Verkehrsdienst oder eine Kripo, aber 
bei einem Besuch des Rathauses von 

Seoul fand ich einen Polizisten der Stadt 
Seoul. 
 

 
 
Die Stadtpolizei ist eine Art Wachpolizei 
der öffentlichen städtischen Gebäuden 
von Seoul. 
 
Deren Schulterabzeichen und die 
Dienstmarke sind nicht mit der 
normalen Polizei vergleichbar, aber alle 
tragen dieselbe Krawatte. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.police.go.kr/eng/main.do 

http://www.police.go.kr/eng/main.do

