
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszüge aus Erlebnissen 
Illegaler Einwanderer 

7. Folge 

Seit 2013 sammelt Prof. Schweizer 
Erlebnisberichte illegaler Einwanderer 
aus Mexiko.  Diese illegalen Einwan-
derer sind überwiegend Familienange-
hörige oder Bekannte von Studenten/ 
innen an der Universität in Fresno.  
Manche der Studenten/innen sind sogar 
selbst illegal eingewandert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bei den Einwanderern wird auch deren 
Haltung über die Einwanderungs-
bestimmungen und Erfahrungen mit der 
örtlichen Polizei in den USA dokumen-
tiert.  Die Berichte werden von Prof. 
Schweizer aus dem Spanischen 
und/oder Englischen ins Deutsche 
übersetzt und anonymisiert in gekürzter 
Form in diesem Rundbrief geschildert. 

Ein Teil der Fragen betrifft den illegalen 
Grenzübergang und den vom mexika-
nischen Konsulat für illegal einge-
wanderte mexikanische Staatsange-
hörige ausgestellte Konsularausweis 
(matricula consular-M.C.).  Weitere 
Fragen drehen sich generell über 
eventuelle Erfahrungen mit der Polizei 
in Mexiko und zum Vergleich auch mit 
der Polizei in den Vereinigten Staaten, 
und anderes. 
 

Interview mit einer 40 Jahre alten 
illegalen Einwanderin.  Sie ist schon 20 
Jahre lang in den USA, Mutter von vier 
Kindern und arbeitet ihr ganzes Leben 
lang in der Landwirtschaft.  
 

Haben sie eine matricula consular? 
Ja, ich erhielt meine erste matricula 
consular im Jahre 2006 und sie lief 2012 
ab.  Einige Jahre danach hatte ich mich 
entschlossen sie wieder zu verlängern 
und erhielt meine neue M.C. letzten 
September (2014).   
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       In Betrieb von 1854-1956 



ERLEBNISSE.... 
 
Haben sie auch gefälschte 
Dokumente? 
“Ja, ich habe eine Mica (grüne Karte) 
und Sozialversicherungskarte.  Ohne sie 
würde mir niemand Arbeit geben. 
 
Wissen die Arbeitgeber dass die 
Dokumente gefälscht sind? 
Ja, die meisten Arbeitgeber wissen dass 
alle ihrer Arbeiter illegal hier sind. Sie 
fragen nach der Mica und Sozialver-
sicherungsnummer nur um Festzu-
stellen ob wir solche Dokumente 
besitzen, aber in Wirklichkeit ist es 
ihnen egal ob sie echt sind solange wir 
sie vorweisen können.  Wenn es ihnen 
dünkt kürzen sie unseren Lohn um eine 
Arbeitsstunde und sie wissen dass wir 
nichts dagegen unternehmen können da 
wir ja keine Arbeitspapiere haben. 
 
Wie haben sie die gefälschten 
Papiere erhalten? 
Als ich in diesem Land angekommen bin 
ging ich auf meiner Arbeitssuche zu 
einem Mann der laut einer Freundin aus 
dem selben Ort in Mexiko stammte.  Er 
fragte mich ob ich meine „Mica“ und 
Sozialversicherungskarte hätte. Ich 
sagte nein und darauf gab er mir die 
Telefonnummer einer Frau die mir 
innerhalb einer Stunde diese Doku-
mente ausstellen würde.  Es war eine 
teure Angelegenheit.  Die ganze Sache 
kostete mich zweihundert Dollar. Dazu 
erhielt ich auch noch einen kalifor-
nischen Personalausweis (State Identi-
fication Card).  
 
Wie sind sie in die USA gekommen? 
Mein Mann kannte einen Coyoten der 
auch ihn in die USA schleuste.  Dieser 
Coyote sagte mir dass ich eine Woche 
hatte um mich darauf vorzubereiten. 
Dann würden wir nach Tijana fahren 
und danach über die Grenze gehen.  Ich 
glaubte zuerst dass wir über die Berge 

gehen oder einen Güterzug nehmen 
würden.  Der Coyote informierte mich 
aber dass wir (ich und meine Tochter) 
wie andere Leute die Grenze an einem 
normalen Grenzübergang passieren 
würden.   
 
Am Tag der Grenzüberquerung waren 
wir im Haus des Coyoten.  Dieser nahm 
meine zwei Jahre alte Tochter und gab 
sie einer anderen Familie mit.  Diese 
Familie hatte eine gleichaltrige Tochter 
und echte Micas.  Er hatte auch eine 
weitere echte Mica die ich benutzen 
musste.   Dabei war es aber nötig mein 
Äußerliches dem Lichtbild auf der Mica 
anzupassen.   
 
Der Coyote färbte meine Haare schwarz 
und änderte mein Gesicht mit Kosmetik-
artikel damit mein Aussehen dem Licht-
bild entsprach.   Als wir an den Grenz-
übergang ankamen hatte ich einen 
Koffer mit Kleider dabei den der Coyote 
mir mitgegeben hatte.  Der Grenzbeam-
te fragte mich nach meiner Mica und ich 
zeigte sie ihm.  Aber der Coyote dachte 
dass man mich erwischt hätte weil es ja 
nicht meine Mica war und er fang an 
wegzulaufen.  Ich erschrak da ich ja 
nicht wusste was ich nun tun sollte.  Ich 
war schon auf der anderen Seite ange-
langt, ich sprach kein Englisch, der 
Coyote war weg, und ich wusste nicht 
wo meine Tochter war. 
 
Ich wartete vier Stunden lang bis der 
Coyote kam und mir mitteilte dass 
meine Tochter die Grenze am nächsten 
Morgen mit einem anderen Coyoten 
überqueren würde und ich in einem 
Hotel in Santa Ana, Kalifornien auf sie 
warten sollte.  Am nächsten Tag kam 
meine Tochter um die Mittagszeit dort 
an.  Dann kam mein Mann kam und 
bezahlte den Coyoten, dann konnten wir 
gehen.  Vor der Grenzüberquerung war 
ich insgesamt drei Tage lang im Haus 
des  Coyoten.   Es war   sehr groß  und es  



ERLEBNISSE... 
 
war offensichtlich dass er viel Geld hatte.  
Für die Grenzüberquerung für mich und 
meine Tochter verlangte der Coyote 
damals $2.000 aber heute kostet es bis 
zu $10.000.  Heute kann man kaum noch 
den normalen Grenzübergang benützen 
da man nach dem Vorzeigen der Mica 
einen Fingerabdruck abgeben muss. 
 

BEMERKUNGEN ÜBER DIE 
MOTIVATION DER ILLEGALEN 

EINWANDERER 
 
Die von den Illegalen Einwanderern 
angegebenen Beweggründe sind ohne 
Ausnahme alle gleich. 
 
 Arbeit 
 Bessere Lebensverhältnisse 
 Bessere Bildungschancen für ihre 

Kinder 

 
Es ist soweit interessant dass keine der 
befragten Einwanderern die in den USA 
vorhandenen Sozialleistungen als 
Beweggrund erwähnten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Internet bietet Nutzern in allen 
Schattierungen scheinbar unbegrenzte 
Möglichkeiten Daten zu erforschen und 
auszunutzen.  Das bringt in kriminal-
polizeilichen Ermittlungen nicht nur 
Sorgen sondern auch Vorteile.  Um diese 
Möglichkeiten richtig auszuschöpfen ist 
es wichtig ideenreich zu sein und 
ständig neue Anhaltspunkte zu 
erforschen.  Sucht man im Laufe der 

Ermittlungen nach Personen und auch 
Vermögensverhältnisse, ist es manch-
mal je nach Gegebenheiten mitunter 
behilflich auch mal in den USA nachzu-
forschen.  Dabei kommt aber die Frage 
auf, wo und wie man nachschaut.  Als 
Internetsüchtiger stoße ich immer 
wieder über  neue Informationsquellen 
oder Suchmethoden.  So auch bei der 
Suche nach offiziellen oder amtlichen 
Personendaten die nicht zentral erfasst 
sind. 

AMTLICHE DATEN 
In den einzelnen Bundesstaaten der USA 
gibt es keine flächendeckenden Normen 
über den Internetzugang zu amtlichen 
personenbezogenen Daten.  Sucht man 
z.B. nach Eheschließungen in Las Vegas 
kann man über die  Clark County 
(Landkreis) Webseite diese Daten ohne 
weiteres erkundigen.  Ähnliches kann 
man aber nicht ohne Mühe für den 
Landkreis Los Angeles, Kalifornien 
erforschen.  In manchen Ämtern ist eine 
Gebühr fällig, in anderen muß man sich 
zuerst registrieren, usw. 
 
Informationen oder Register über 
Geburte, Eheschließungen, Geschäfts-
zulassungen, Grundbesitz, Wähler  und 
auch Einbürgerungsdaten sind haupt-
sächlich auf lokaler Ebene (Landkreis-
ämter) gespeichert.  Dazu gehören unter 
Anderem je nach Landkreis oder Bun-
desstaat auch die Namen und Haft-
gründe der Häftlinge in sogenannten 
„Jails“ und die Gerichtsbeschlüsse. 
 
Sucht man nach einer bestimmten 
Person, ist es hilfreich nicht nur den 
vermuteten Bundesstaat (Wohnort) 
sondern auch den Landkreis auszu-
machen.  Danach benützt man bei einer 
Suche nach den zuständigen Landkreis-
ämter den Begriff“ county clerk.“  
 
 
 
 



EIN SUCHBEISPIEL 
 
 
 
 
 
 
Eine Besichtigung der Webseiten des 
Landkreisamtes von Suffolk County, 
New York zeigt folgende Suchmöglich-
keiten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grundbucheintragungen 
 Hypotheken 
 Verpfändungen 
 Gerichtsprotokolle 
 Geschäftszulassungen 
 Firmen 
 Einbürgerunganträge 
 
 

Einbürgerungssuche 
 
 
 
 

Resultat nach dem Eintippen eines 
Nachnamens (vom Autor entfernt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oben: Firmensuche 
 

HÄFTLINGSSUCHE 
 

Bei der Suche nach inhaftierten 
und/oder rechtskräftig verurteilten 
Personen hilft VINELink das nach einer 
kostenlosen Registrierung Opfer von 
Verbrechen und auch anderen besorg-
ten Personen über eine Änderung der 
Haftbedingungen oder Entlassung auto-
matisch informiert. 
 
Die in VINELink.com aufgeführten Daten 
werden mit der Ausnahme von Kansas, 
South Dakota, Main und New Hampshire, 
von einzelnen bundesstaatlichen und 
lokalen Haftanstalten bereitgestellt. 
  
https://www.vinelink.com/vinelink/initMap.do 

 
Zur Überprüfung von VINELink  
unternahm ich eine Suche nach einer 
Connie M. M. auf der Webseite des 
Fresno County Sheriffs und danach auf 
VINELink.  Dabei fand ich dass die in 
VINELink abrufbaren Personendaten im 
Vergleich zu den direkt über die 
Webseite des Sheriffs vorhandenen 
Angaben kürzer gefasst waren.  
VINELink zeigte die Häftlingsnummer, 
Geburtsdatum, das Geschlecht und die 
Rasse der Inhaftierten. (frei ausgesucht) 
 
Die eigene Webseite des Sheriffs zeigte 
zusätzlich Uhrzeit und Datum der Fest-
nahme und Einlieferung in die Haftan-
stalt, die festnehmende Behörde oder 
Polizei, Haar- und Augenfarbe, Größe 
(170cm) Gewicht (160Kg), eine Auf-
zählung der Straftaten und Vergehen, 
wann verurteilt, und das Gebäude mit 
Zellentrakt wo die Frau untergebracht 
ist.  Der Sheriff von Fresno County 
erlaubt außerdem auch eine Suche nach 
Personen die  innerhalb   der   letzten 72  

https://www.vinelink.com/vinelink/initMap.do
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Stunden festgenommen wurden aber 
wieder auf freiem Fuß sind. 
 
Auch manche Haftanstalten anderer 
Sheriffs oder Landkreise (county 
correctional department) haben eine 
eigene Webseite mit Zugang zu Häft-
lingsauskünften.  Eine Google-Suche 
vereinfacht das Auffinden dieser Web-
seiten.  Generell reicht es den Namen 
des Landkreises und dann „inmate 
search“ anzugeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In einigen Staaten sind die 
Häftlingsdaten aber nur über VINELink 
erreichbar. 
 
Manche Sheriffs Webseiten zeigen auch 
ein Foto der festgenommenen Personen, 
wie z.B. der Clackamas County (Oregon) 
Sheriff. 
http://web3.clackamas.us/roster/inmates/ind
ex.jsp 

http://web3.clackamas.us/roster/inmates/inm
ate.jsp?id=2015009405 

 
Bei der Nutzung von moderner Kommu-
nikationstechnik ist der Maricopa 
County Sheriff (Arizona) offensichtlich 
weit voraus.  Er bietet keine 
Suchmaschine mit der man nach 
Inhaftierten suchen kann, aber er hat 
ein Videobesuchersystem das höhere 
Sicherheit bei Häftlingsbesuchen 
gewährleistet.  Der „Besuch“ findet über 
das Internet statt.  Der Besucher muss 
sich anmelden und kann dann für eine 
Gebühr mit dem Häftling ein 

Videogespräch führen.   Dafür ist in dem 
Zellentrakt eine Videostation und der 
Häftling ist mit dem Klapprechner oder 
sonstigem Computer eines 
„Besuchers“ über das Internet 
verbunden.  Die Anzahl der erlaubten 
Internetbesuche ist nicht begrenzt, 
sondern richtet sich nach den 
vorhandenen Zeitreservierungen.   

Internetbesuche sind zwischen 7 Uhr 
und 21.30 Uhr gestattet. 
http://mcso.org/JailInformation/Video
Visitation.aspx 

Der Maricopa County Sheriff hat eine 
Webseite mit ED-Fotos der letzten drei 
Tage die Besucher bewerten können.  Je 
nach den Bewertungen wird dann ein 
ED-Foto das ED-Foto des Tages.   
(MUGSHOT OF THE DAY) 

http://www.mcso.org/Mugshot/Default.
aspx 

 
Der Graham County Sheriff (Arizona) 
bietet einfach eine Pdf Seite mit Namen, 
Einlieferungs- und Entlassungsdatum. 

 
So auch der Pima County Sheriff: 
http://www.sheriff.pima.gov/inmate/full
_roster.html 
(Ich arbeitete als Beamter beim Pima 
County Sheriff im Jahre 1973) 

 
Der Harris County Sheriff (Texas) hat 
keine Videobesuche aber man kann 
über seine Webseit  d irekt nach 
Häftlingen suchen.  Resultate zeigen 
keine Fotos, aber eine Straßenkarte mit 
der Standortangabe für die betroffene 
 Haftanstalt. 
 
https://apps.jims.hctx.net/sopublic/jail_7
01SanJacinto.htm 

 
Es gibt wie man sieht unbegrenzte 
Variationen und dementsprechende 
Überraschungen bei den unterschied-
lichen Verwaltungungsmethoden der 
lokalen Haftanstalten in den USA. 

http://web3.clackamas.us/roster/inmates/index.jsp
http://web3.clackamas.us/roster/inmates/index.jsp
http://web3.clackamas.us/roster/inmates/inmate.jsp?id=2015009405
http://web3.clackamas.us/roster/inmates/inmate.jsp?id=2015009405
http://mcso.org/JailInformation/VideoVisitation.aspx
http://mcso.org/JailInformation/VideoVisitation.aspx
http://www.mcso.org/Mugshot/Default.aspx
http://www.mcso.org/Mugshot/Default.aspx
http://www.sheriff.pima.gov/inmate/full_roster.html
http://www.sheriff.pima.gov/inmate/full_roster.html
https://apps.jims.hctx.net/sopublic/jail_701SanJacinto.htm
https://apps.jims.hctx.net/sopublic/jail_701SanJacinto.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Monterey City Jail 
(Kalifornien) 

1854-1956 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


