
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Am 6. Dezember veröffentlichte das FBI 
die Kriminalstatistik für das Jahr 2020.  
Unten einen Überblick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bericht präsentiert Daten zu 23 
Deliktskategorien mit 52 Delikten. Er 
enthält auch Verhaftungsdaten für diese 
Verbrechen sowie 10 zusätzliche 
Kategorien, für die nur Verhaftungs-
daten erhoben werden. 
 
Im Jahr 2020 übergaben 9.880 Polizei 
auf örtlicher und bundesstaatlicher 
Ebene deren Zuständigkeit mehr als 
177,5 Millionen US-Einwohner umfasste, 
NIBRS-Daten an das UCR-Programm. 
Diese Entitäten  machten 62,1 % der 
15.901 Strafverfolgungsbehörden aus, 
die im Jahr 2020 Daten an das UCR-
Programm weitergaben. Derzeit schätzt 
das FBI keine NIBRS-Daten für 
Organisationen die diese nicht 
einreichen.  
 
Von den 8.879.728 gemeldeten Strafta-
ten in 7.560.867 Vorfällen waren 60,5% 
Eigentumsdelikte; 25,2 % waren Straf-
taten gegen Personen; und 14,3% waren 
Verbrechen gegen die Gesellschaft. 
Unter diesen Kategorien sind die am 
häufigsten gemeldeten Straftaten 
Diebstahl-/Diebstahldelikte, Körperver-
letzungsdelikte bzw. Drogen-/Betäu-
bungsmitteldelikte 
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NIBRS KRIMINALSTATISTIK 
 
Die Erfassung und Weitergabe dieser 
Daten an den FBI ist in meisten Fällen 
nicht Pflicht und es gibt zudem auch den 
Uniform Crime Report (UCR) dessen 
Daten einfacher zu bearbeiten sind und  
nur acht spezifische Straftaten betrifft: 
 
Personendelikte: 
• Mord 
• Raub 
• Schwere Körperverletzung 
• Vergewaltigung 

 
Eigentumsdelikte: 
• Einbruchsdiebstahl 
• Fahrzeugdiebstahl 
• Diebstahl 
• Brandstiftung 
 

Das NIBRS im Gegensatz, erfordert mit 
der Datenerfassung von 52 Delikten in 
23 Kategorien einen größeren 
personellen und finanziellen Aufwand 
den sich viele Strafverfolgungsbehörden 
nicht leisten können, obwohl das NIBRS 
einen präzieseren Einblick in die 
existierende Kriminalität ergibt.  
 
Die Strafverfolgungsbehörden meldeten 
für das Jahr 2020 über 7.173.072 
erfaßte Täter, was bedeutet, dass einige 
Aspekte des Verdächtigen – wie Alter, 
Geschlecht oder Rasse – bekannt waren. 
38,2 % dieser Täter waren zwischen 21 
und 35 Jahre alt. Nach Geschlecht waren 
die meisten Täter (62,1 %) männlich; 
24,2 % waren weiblich; Bei 13,7% der 
bekannten Täter war das Geschlecht 
unbekannt.  
 
Nach Rasse waren mehr als die Hälfte 
(50,8%) der bekannten Täter weiß; 
29,6% waren Schwarze oder Afro-
amerikaner; und 2,2% stammten aus 
anderen Rassen. Bei 17,4 % der gemel-
deten bekannten Täter war die Rasse 
unbekannt.  

Bei diesen Zahlen muß man aber im 
Blick halten daß die angebenen Daten 
nur die Lage von 177,5 Millionen 
Personen und nicht die der ganzen 
Bevölkerung von 330 Millionen 
reflektieren.  Für 2020 zeigen die Daten 
zu den 6.597.394 Opfern, bei denen es 
sich um Einzelpersonen handelte, 
Folgendes:  
 
• 23,8% dieser Opfer waren zwischen  
    26 und 35 Jahre alt.  
• Etwas mehr als die Hälfte (50,6%)  
    waren weiblich; 48,7% waren  
    männlich; und das Geschlecht von  
    0,8% der Opfer war unbekannt.  
 
• Die meisten Opfer (66,9 %) waren 
     weiß;  
• 24% waren Schwarze oder 

Afroamerikaner;  
• 1,9 % waren Asiaten;  
• 0,8% waren Indianer oder 

Ureinwohner Alaskas; und  
• 0,2% waren gebürtige Hawaiianer 

oder andere pazifische Inselbe-
wohner.  

• Die Rasse von 6,2 % der Opfer war 
unbekannt.  
 

Die erhobenen Daten über die 
Beziehung von Opfern zu ihren Tätern 
zeigen, dass etwas mehr als die Hälfte 
(50,1 %) der Opfer ihre Täter kannten 
(oder mindestens einen Täter, wenn 
mehr als einer anwesend war), aber 
keine familiäre Beziehung zu ihnen 
hatten.  
 
Ungefähr ein Viertel (24,7%) der Opfer 
war mit ihren Tätern verwandt (oder 
mit mindestens einem Täter, wenn 
mehr als einer anwesend war). Von den 
verbleibenden 25,2 % der Opfer wurden 
die Beziehungen zu ihren Tätern als 
Fremde, gegenseitige Kombattanten 
(Opfer war Täter) oder unbekannt 
kategorisiert. 
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Der U. S. Supreme Court, das höchste 
Gericht in den USA, entscheidet 
vermutlich bald über die neuerdings 
verschärften Abtreibungsgesetze in 
einigen Bundesstaaten.   
 
Angang Dezember hörte der oberste 
Gerichtshof der USA mündliche 
Argumente in der Rechtssache Dobbs 
gegen Jackson Women's Health 
Organization, einem Fall zur 
Verfassungsmäßigkeit des 15-wöchigen 
Abtreibungsverbots in Mississippi, das 
sich speziell mit der Frage befasst, ob 
ein Staat Abtreibungen schon vor der 
Lebensfähigkeit verbieten kann (in der 
Regel 24-26 Schwangerschaftswochen).  
 
Der Bundesstaat Mississippi hat das 
Gericht weiter aufgefordert, Roe v. 
Wade, den Fall von 1973, der ein 
verfassungsmäßiges Recht auf 
Abtreibung bestätigte, völlig aufzuheben. 
 
https://www.guttmacher.org/article/2
021/10/26-states-are-certain-or-likely-
ban-abortion-without-roe-heres-which-
ones-and-why 
 
Texas erließ vor kurzem ein eigenes 
Gesetz das eine Abtreibung nach sechs 
Wochen Schwangerschaft verbietet und 
Klagen dagegen gehen noch durch die 
Instanzen. 
 
Es wird vermutet daß das oberste 
Gericht die strengeren Gesetze in 
Mississippi und anderen Bundesstaaten 
verfassungsrechtlich aufrechterhalten 
wird.  Das liberale Guttmacher Institut  

https://www.guttmacher.org   schätzt 
daß eine Entscheidung der mehrheitlich 
konservativen Richter einen Verbot der  
Abtreibung auch vor der Lebens-
fähigkeit in den einzelnen 
Bundesstaaten gesetzlich zulassen 
würde.  Es wird zudem befürchtet daß 
eine Entscheidung des obersten 
Gerichtshofes in manchen Bundes-
staaten zu einem allgemeinen Verbot 
von Abtreibungen  führen könnte.  Der 
Zeitpunkt vor dem eine Abtreibung 
nicht verboten werden soll wird heftig 
diskutiert und  manche sind der 
Auffassung daß man nach dem 
Erkennen eines Herzschlages die 
Schwangerschaft nicht mehr 
unterbrechen sollte. 
 
Im Hinblick auf diese Lage planen der 
Gouverneur von Kalifornien und die in 
der absoluten Mehrheit befindenden 
Parlamentsmitgliedern der demokra-
tischen Partei  Nachhilfe.  Der Gouver-
neur schlägt vor, Schwangere in 
anderen Bundesstaaten die auf Grund 
einer dortigen Gesetzesänderung nicht 
mehr legal abtreiben können, nach 
Kalifornien zu bringen. Alles auf Kosten 
des Bundesstaates Kalifornien. Behand-
lungs-, Reise-, und Unterkunftskosten, 
inklusiv Kinderbetreung und Verpfle-
gung. 
https://states.guttmacher.org/#california 
 

Das derweilige Gesetz in Kalifornien 
verbietet einen Schwangerschafts-
abruch lediglich  nach der Lebens-
fähigkeit, außer wenn Leben oder 
Gesundheit der Patientin gefährdet sind. 
 
Man erwartet daß schärfere Gesetze in 
26 Bundesstaaten zu erwarten sind und 
die Zeitspanne in der ein Schwanger-
schaftsabbruch noch erlaubt ist kürzer 
wird.  In dieser neuen Lage ist dann das 
Gesetz in Kalifornien liberaler und was 
z.B. in Texas verboten ist, ist in 
Kalifornien noch zugelassen.  

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://www.guttmacher.org/article/2021/10/26-states-are-certain-or-likely-ban-abortion-without-roe-heres-which-ones-and-why
https://www.guttmacher.org/article/2021/10/26-states-are-certain-or-likely-ban-abortion-without-roe-heres-which-ones-and-why
https://www.guttmacher.org/article/2021/10/26-states-are-certain-or-likely-ban-abortion-without-roe-heres-which-ones-and-why
https://www.guttmacher.org/article/2021/10/26-states-are-certain-or-likely-ban-abortion-without-roe-heres-which-ones-and-why
https://www.guttmacher.org/
https://states.guttmacher.org/#california


Seite 4   Dezember 2021  https://www.ipa-karlsruhe.de/ 

 
 
 
 
 
 
 

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

Staatssicherheit such aktiv nach 
Nutzer von chinesischen 

Mobiltelefonen. 
 
 
Diese sind in Nordkorea illegal aber 
werden unter der Bevölkerung benutzt 
um Informationen aus dem Ausland zu 
erhalten und die chinesische WeChat 
App is besonders beliebt.   
 
Laut einer Quelle von Daily NK in der 
Provinz Yanggang, erhielt die 
Provinzabteilung des Ministeriums für 
Staatssicherheit Anfang dieses Monats 
den Befehl, „jeden letzten Benutzer von 
in China hergestellten Mobiltelefonen 
auszurotten“. Die Anordnung enthielt 
Anweisungen zur „bedingungs-
losen“ Erhebung von Spionagevor-
würfen gegen Verdächtige, wenn diese 
WeChat auf ihren Telefonen installiert 
haben. 
 
Dies deutet darauf hin, dass die 
Behörden beabsichtigen, die Nutzung 
von WeChat, das ihrer Meinung nach 
seit langem für die Kommunikation mit 
der Außenwelt verwendet wird, 
vollständig einzustellen. Die Behörden 
suchen auch nach Personen, mit denen 
sich die Verdächtigen unterhalten haben. 
Beschlagnahmen sie ein Handy, 
versuchen die Agenten sofort die Chats 
weiterzuführen oder lesen die 
vorhanden Chats und Textnachrichten 
um so andere teilnehmende Personen 
ausfinding zu machen. 
 

Anmerkung: Es ist zu vermuten daß die 
Informationsquellen von Daily NK in 
Nordkorea auch Mobiltelefone benützen 
um DAILY NK Informationen zukommen.  
 
Eine NK Quelle sagte, die Behörden 
hätten in letzter Zeit vielfältigere Mittel 
eingesetzt, um Nutzer chinesischer 
Mobiltelefone und ihre Komplizen 
aufzuspüren. Das hat die Einheimischen 
nervös gemacht sagte er.  
 
https://www.dailynk.com/english/yanggang
-province-security-agency-ordered-root-out-
every-last-user-chinese-mobile-phones/  

  
„Kim Jong Un entzieht 

Tötungsstätten strategisch 
internationaler Kontrolle“ 

 
Am 17. Dezember 2021 jährte sich die 
Herrschaft von Kim Jong-un zum 
zehnten Mal. Die in Seoul ansässige 
Transitional Justice Working Group 
(TJWG) analysiert Satellitenbilder und 
Interviews mit nordkoreanischen 
Flüchtlingen, um zu untersuchen, wie 
sich staatliche Tötungspraktiken in der 
Demokratischen Volksrepublik Korea 
(Nordkorea) unter dem jungen Führer 
verändert haben.  
 
Nordkorea hat als Reaktion auf interna-
tionale Kritik seine Tötungspraktiken 
geändert und potenzielle Informations-
lecks durch die Auswahl von leichter zu 
kontrollierenden Hinrichtungsstätten 
unterbunden. Der Bericht enthält eine 
eingehende Analyse der identifizierten 
Tötungsstätten in Hyesan City vor und 
nach der Machtübernahme von Kim 
Jong-un.  
 
Der neue Bericht „Mapping Killings 
under Kim Jong-un: North Korea’s 
Response to International 
Pressure“ basiert auf eine 6-jährige 
Recherche und 683 Flüchtlingsinter-
views, in denen drei Arten von Orten  
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dokumentiert und geografisch fest-
gehalten werden, die mit Menschen-
rechtsverletzungen in Verbindung 
stehen:  
 
Staatlich sanktionierte Tötungsstätten 
oder Orte, an denen die Toten vom Staat 
entsorgt werden.  
 
Offizielle Orte, die Dokumente oder 
andere Beweise im Zusammenhang mit 
diesen Ereignissen enthalten könnten.  
 
Die auf Webseiten geografische Darstel-
lung dieser Orte die mit Menschen-
rechtsverletzungen in Verbindung 
stehen, liefert wichtige Informationen 
die in den Aussagen einzelner Inter-
viewpartner oft nicht sichtbar sind. Das 
Projekt verwendet Satellitenbilder 
während den Interviews mit nordko-
reanischen Flüchtlingen, um Standorte 
zu geolokalisieren, und wendet wäh-
rend des gesamten Forschungspro-
zesses die Technologie der Geographi-
schen Informationssysteme (GIS) an.  
 
Auf Grund von Interviews mit 683 nord-
koreanischen Flüchtlingen dokumen-
tiert das Mapping Project 442 Zeugen-
aussagen von staatlich sanktionierten 
Tötungen mit 30 Zeugen von Leichen-
deponien, einschließlich Bestattungs- 
und Einäscherungsstätten.  
 
Für die heutige Zeit oder Ära von Kim 
Jong-un dokumentierte das Mapping 
Project 27 Zeugenaussagen über staat-
lich sanktionierten Tötungsstätten, von 
denen 23 öffentliche Hinrichtungen 
waren. Von den 23 Hinrichtungen 
erfolgten 21 durch Erschießungskom-
mandos und 2 durch Erhängen. Öffent-
liche Hinrichtungen fanden auf Frei-
flächen und Feldern, Flugplätzen, 
Flussufern und Hügeln/ Bergen statt. 
Die am häufigsten zitierten Straftaten, 

die zu öffentlichen Hinrichtungen  
führten sind in absteigender Reihen-
folge oder Häufigkeit folgend:   
 
7 Fälle: Ansehen oder Verbreiten   
               südkoreanischer Videos  
5 Fälle:  Drogenkriminalität  
5 Fälle: Prostitution  
5 Fälle: Menschenhandel  
4 Fälle: Mord oder versuchter Mord  
3 Fälle: „obszöne Handlungen“ 
 
Befragte berichteten dass die un-
menschliche Behandlung der Angeklag-
ten vor der Hinrichtung – die als War-
nung an die Öffentlichkeit diente – unter 
Kim Jong-un andauerte. In einigen 
Fällen wurden Begnadigungen ausge-
sprochen, um das Wohlwollen von Kim 
Jong-un zu propagieren. 
 
Auch in Hyesan  dokumentierte das 
Mapping Project 10 während der Ära 
Kim Jong-un Zeugenaussagen über 
staatlich sanktionierte Tötungen. 
Öffentliche Hinrichtungen fanden an 
Orten wie dem Hyesan Airfield oder in 
den umliegenden Hügeln/Bergen und 
Freiflächen/ Feldern abseits der Grenze 
und des zentralen Bereichs der Stadt 
statt.  
 
Die Untersuchungen verzeichneten 26 
öffentliche Vorkommnisse. Unter diesen 
gab es vier dokumentierte Fälle, in 
denen die Behörden eine Todesstrafe 
gegen den Angeklagten verhängten, die 
Hinrichtung jedoch nicht im Prozess 
angegeben war. Befragte berichteten, 
dass Studenten systematisch mobilisiert 
wurden, um an öffentlichen Prozessen 
teilzunehmen. Befragte berichteten, 
dass die Zahl der öffentlichen Hinrich-
tungen anscheinend zurückgegangen sei, 
aber weiterhin heimliche Tötungen 
stattfanden. Der Hauptautor des 
Berichts, Ahyeong Park, sagte: „Unsere 
Ergebnisse deuten darauf hin, dass das 
Kim Jong-un-Regime Menschenrechts- 
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fragen als Reaktion auf die zunehmende 
internationale Kontrolle über den Ernst 
der Lage in Nordkorea mehr Aufmerk-
samkeit schenkt. Dies bedeutet nicht, 
dass sich die Menschenrechtslage in 
Nordkorea verbessert. Staatlich geführ-
te Tötungen finden weiterhin auf eine 
Weise statt die für die Öffentlichkeit 
möglicherweise nicht mehr so sichtbar 
ist wie in der Vergangenheit. Was man 
mehr beachten müßte, sind „nicht-
öffentliche Tötungen, wie zum Beispiel 
heimliche Tötungen oder Tötungen in 
Innenräumen .“   
 
Exekutivdirektor Hubert Younghwan 
Lee sagte: „Die Dokumentation von 
geheimen oder ‚inneren‘ Tötungen ist 
unser nächster Schritt. Es gibt eine 
wachsende Anzahl von Nachrichtenbe-
richten, die geheime Informations-
quellen in Nordkorea über diese Art von 
Tötung in den letzten fünf bis sechs 
Jahren zitieren. Um Tötungen in Innen-
räumen zu verfolgen, werden wir 
unsere Zusammenarbeit mit Nachrich-
tenplattformen verstärken, die über 
illegale grenzüberschreitende Telekom-
munikation Kontakte vor Ort haben.“  
 
Die Transitional Justice Working Group 
ist eine in Seoul ansässige Nichtregie-
rungsorganisation, die 2014 von 
Menschenrechtsaktivisten und For-
schern aus fünf Ländern gegründet 
wurde. Die TJWG verfolgt fortschritt-
liche Methoden, um schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen anzuge-
hen und sich für Gerechtigkeit für Opfer 
in Gesellschaften vor und nach dem 

Überang auf der ganzen Welt einzusetzen.  
https://www.dailynk.com/english/report-
kim-jong-un-strategically-moves-killing-
sites-away-from-international-scrutiny/  

   
 
 

   DAUER DER GERICHTSVERFAHREN 
KORREKTUR: In einer früheren Version 
dieses Artikels wurde fälschlicherweise 
angegeben, dass den Zuschauern von 
südkoreanischem Videomaterial die 
Todesstrafe droht, basierend auf 
erklärenden Materialien, die Daily NK 
zum antireaktionären Gedankengesetz 
erhalten hat. In den erläuternden 
Materialien heißt es, dass nur Händler 
mit einer solchen Strafe rechnen 
müssen. Dies wurde unten im Artikel 
korrigiert. Nordkoreanische Behörden 
verzichteten auf gewöhnliche 
Gerichtsverfahren, als sie einen 
Mittelschüler zu 14 Jahren Zwangs-
arbeit verurteilten, weil er nur fünf 
Minuten des südkoreanischen Films 
„The Man from Nowhere“ gesehen hatte.   
Dieser Artikel wurde in der letzten 
Rundbriefausgabe von November 2021 
zitiert.  
 
Eine Quelle von Daily NK in der Provinz 
Yanggang sagte am Montag, daß die 
Bewohner der Stadt Hyesan nervös 
seien, als sich die Nachricht von dem 
Vorfall mit dem Studenten verbreitete. 
Er sagte, die Einheimischen seien 
besorgt, weil der Student 14 Jahre 
Zwangsarbeit ohne ordentliches 
Verfahren bekommen habe. In 
Nordkorea folgen Strafverfahren einem 
vierstufigen Prozess: Ermittlung, 
Voruntersuchung, Anklage und 
Gerichtsverfahren.  
 
Der Angeklagte kann für  
1) 10 Tage während des 
„Ermittlungsverfahrens“ inhaftiert 
werden, das ist die Anfangsphase, in der 
er zum ersten Mal des Verbrechens 
angeklagt wird;  
2) fünf Monate während der 
„Vorprüfung“, die der Untersuchungs-
phase in Südkorea ähnelt;  
3) und 15 Tage während der 
Bearbeitung durch die  
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„Staatsanwaltschaft“ als die letzte Phase. 
Die maximale Haftdauer betrug früher 
vier Monate und 25 Tage, wurde jedoch 
mit der Änderung des nordkorea-
nischen Strafgesetzbuches im Jahr 2012 
um einen Monat verlängert. Die 
maximale Untersuchungshaftdauer in 
Nordkorea ist etwa sechsmal länger als 
in Südkorea. Nordkoreanische 
Staatsanwälte haben sich weitgehend 
darauf konzentriert den Fällen auf den 
Grund zu gehen und haben viel Zeit für 
die Ermittlungen.  
 
Da die Behörden seit der Machtüber-
nahme von Kim Jong Un die Rechts-
staatlichkeit betonen, haben sich die 
Strafverfahren im Allgemeinen an diese 
formalen Verfahren gehalten.  
 
Im Fall des fraglichen Mittelschülers 
wurde er jedoch am 7. November 
festgenommen und der Fall am 22. 
November abgeschlossen. Eine 14-
jährige Schülerin nach nur 15 Tagen 
Zwangsarbeit zu 14 Jahren Zwangs-
arbeit zu verurteilen ohne weitere 
Untersuchungen und Prozesse, ist 
höchst außergewöhnlich. Die Verur-
teilung des Teenagers war eng mit der 
Verabschiedung eines Gesetzes zur 
Ausrottung des „reaktionären“ Denkens 
und der Kultur im letzten Jahr 
verbunden. Das Gesetz sieht eine 
maximale Todesstrafe für die 
Verbreitung südkoreanischer Filme, 
Aufnahmen oder anderes Videomaterial, 
oder für das Anschauen solcher Medien 
bis zu 15 Jahre Zwangsarbeit vor. 
 
Das einheitliche Kommando über nicht-
sozialistisches und antisozialistisches 
Verhalten – auch bekannt als Unified 
Command 82, das damit beauftragt ist, 
gegen Gesetzesverstöße vorzugehen, 
um „reaktionäres“ Denken und 

„reaktionäre“ Kultur auszurotten – 
forderte Berichten zufolge, dass im Fall 
des Teenagers die Behörden die Dinge 
nicht in die Länge ziehen sollten 
sondern mit einer blitzartigen" 
Untersuchung, Voruntersuchung und 
Prozess in einem "öffentlichen Kampf" 
"kühn mit dem Kriminellen 
umzugehen." 
  
Die Quelle sagte, es gebe überall Fälle in 
denen Menschen in weniger als 10 
Tagen in Fällen im Zusammenhang mit 
südkoreanischen Filmen oder 
Fernsehprogrammen zu Haftstrafen 
verurteilt wurden. „Nirgendwo sonst auf 
der Welt kann man 14 Jahre Gefängnis 
bekommen, nachdem man [nur] fünf 
Minuten eines Films gesehen hat“, 
behauptete er und fügte hinzu: „Es zeigt, 
wie bedroht sich die Behörden durch 
südkoreanische Medien fühlen.“  
https://www.dailynk.com/english/hyesan-
residents-on-edge-word-spreads-about-teen-
sentenced-14-years-watching-south-korean-
film/  

  
Bitte unterstützt DAILY NK mit einer 
Spende: 
https://www.paypal.com/donate?token=-
q9mci2T8kaRFaj_fELZvWnp6thI49TQ1eEK
3TIhu1pgBoQalsNcgzMqEQzMQyu9kvGJ80
AmnpQfvqDW  

 
 
 
 
 
Japan erließ diesen Monat neue 
Einreisebestimmungen.  Diese ist bis 
aufs Weitere nur japanischen Staatsan-
gehörigen erlaubt. Ausnahmen bestehen 
lediglich für Transitpassagiere die einen 
Weiter- oder Anschlußflug in ein 
anderes Land nehmen und die 
Sperrzone am Flughafen nicht verlassen 
dürfen.   
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FLUG IN DIE QUARANTÄNE... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Warten auf das PCR Test Resultat 
 
Japanische Staatsangehörige werden 
nach der Ankunft per PRC Test nach 
dem COVID Virus geprüft, und werden 
danach in einem staatlich verwaltete 
Quarantäneunterkunft  eingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Staatliche Quarantäneunterkunft 
 
Logis, Verpflegung und WLAN sind 
kostenlos.  Nach drei Tagen werden die 
Eingereisten Japaner wieder getestet 
und sind danach verpflichtet für 11 
weitere Tage zuhause in Quarantäne zu 
bleiben.  Die Fahrt nach Hause darf aber  
nicht mit öffentlichen Verkehrsmittel 
stattfinden.  Hat man dann keine private 
Verbindung oder Transportmittel, muß 
man die 11 Tage in einem Hotel 
verbringen. Dazu wird aber eine Handy-
App benötigt über den die Behörden 
den Aufenthaltsort und die Umgebung 
der Person überprüfen.  Die Behörde 
ruft über einen App den Handy an und 
verlangt daß man die Kamera 

einschaltet um sicher zu sein daß die 
Person wahrhaftig noch alleine in einem 
Hotelzimmer oder zuhause sitzt.  Die 
Überprüfung findet unvorhergesagt 
statt. 
 
Da man dazu ein Smartphone 
(Gescheites Handy) benötigt, muß man 
schon vor dem Abflug im Ausland das 
Handy vorzeigen und die Anwendung 
herunterladen (App). Hat man kein 
solches Handy oder ist man nicht gewillt 
eines zu Mieten, kommt man nicht in 
den Flieger nach Japan. 
 
NEUE EINKUNFTSQUELLE-PCR TEST 

 
Viele der Zielländer verlangen von 
ankommenden Flugreisenden einen 
negativen PCR Test, nicht älter als 48 
oder 72 Stunden.  Dies PCR Tests kosten 
je nach der Eile des Reisenden von $125 
bis mehr als $250.  Es ist am Besten die 
Sache am Tag vor dem Abflug zu 
erledigen. Es gibt zugelassene 
Teststellen die am Flughafen direkt zu 
finden sind und andere sind in der 
nahen Umgebung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teststelle mit vier Stationen am LAX 
Der ganz Prozess dauerte keine 10 
Minuten. 
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