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Trump erschwert die Einreise in die USA noch mehr

Normale Touristen aus der Schweiz sind nicht betroffen. Das ausgesandte Signal ist dennoch
unangenehm.

Am Freitag, 27. Januar hat der eine Woche zuvor ins Amt getretene US-Präsident Donald Trump eine
weitere «Executive Order» erlassen, welche für viel Unruhe sorgt. Eine «Executive Order» ist ein
präsidiales Dekret, welches auch ohne Zustimmung des Kongresses bindende Rechtsgültigkeit hat. Damit
hat Trump in wenigen Tagen bereits Obamacare angegriffen, Neueinstellung von
Regierungsmitarbeitenden beschnitten (ausser beim Militär) oder das Verlassen des transpazifischen
Wirtschaftsbündnisses in die Wege geleitet.

Der Inhalt der jüngsten Executive Order hat es für USA-Reisende in sich: Das Aussenministerium wird
angehalten, per sofort das «Visa Interview Waiver Program» einzustellen. Betroffen ist nicht das «Visa
Waiver Program», welches den Bürgern von 38 Ländern, darunter jenen der Schweiz, eine visumsfreie
Einreise ermöglicht. Es wird mit dem ESTA rein anhand der Online-Angabe biographischer Daten ein 90
Tage gültiges Touristen-«Visum» ausgestellt; ein Interview auf der US-Botschaft in Bern ist somit nicht
nötig. Die grosse Mehrheit der Touristen aus den Ländern, welche dem Visa Waiver Program
angeschlossen sind, reisen mit einem ESTA ein.

Beim «Visa Interview Waiver Program» geht es darum, dass gewisse USA-Reisende, welche bereits über ein
«Non-Immigrant Visa» verfügen, für die Ausstellung eines neuen, gleichen Visums nicht zwingend
nochmals auf der US-Botschaft oder dem US-Konsulat antraben mussten. Die genauen Richtlinien hierfür
sind zu komplex, um hier im Detail aufgelistet zu sein; dazu können die Regelungen je nach Land variieren.
Für klare Prognosen ist es auch noch zu früh - selbst das US-Aussenministerium wollte am Wochenende
diese neuste Executive Order noch nicht kommentieren. Die Kündigung zahlreicher ranghoher
Aussenministeriums-Mitarbeitenden tags zuvor spielte da wohl auch noch eine Rolle.

Zu erwarten ist jedenfalls, dass Personen, welche ein Visum für die USA-Einreise benötigen sowie öfters in
die USA reisen, nun möglicherweise vor jeder USA-Reise oder mindestens bei Ablauf ihres Visums wieder
zu einem persönlichen Interview antraben müssen. Betroffen sind vor allem grosse Quellmärkte, welche
nicht im Visa Waiver Program teilnehmen, etwa China oder Indien (und alle deren Bürger im Ausland, also
auch in der Schweiz).

Keine Einreise für Bewohner und Flüchtlinge aus Irak, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien

Was das für Betroffene bedeuten kann, wird schnell klar, wenn man bedenkt, dass gerade in grossen
Ländern der Gang auf eine Botschaft oder ein Konsulat nicht so einfach ist wie in der kleinen Schweiz.
Bestimmte Visumsdienste werden somit ebenfalls erschwert. Vorsorglich wurde in derselben Executive
Order bereits die Aufstockung von Personal in konsularischen Diensten (so genannte «Consular Fellows»)
angeordnet, um einer wahrscheinlichen höheren Anzahl obligatorischer Interviews entsprechen zu können.

Wie es auch kommt – einen direkten Einfluss auf Einreisezahlen aus der Schweiz wird diese Massnahme
vorerst kaum haben. Betroffen sind vor allem Visa der Kategorien J, P und O, welche beispielsweise an
vielreisende Athleten oder Künstler ausgehändigt werden. Die genauen Implikationen will das US State
Department (das Aussenministerium) in den nächsten Tagen bekannt geben.


