
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszüge aus Erlebnissen 
Illegaler Einwanderer 

15. 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. 
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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 ausgestellten Konsularausweis 
(matricula consular-M.C.).  Dieser 
Ausweis wird einerseits rechtlich nicht 
anerkannt, andererseits kümmert aber 
diese Tatsache viele der Ämter in den 
einzelnen Bundesstaaten nicht.   
 
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. 
 
Die Schilderung der Grenzüberquerung 
ist oft sehr spannend und bringt eine 
weitere Perspektive zu dem Problem 
der illegalen Einwanderung aus Mexiko 
und anderen lateinamerikanischen 
Staaten.  Dabei gibt es auch interessante 
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Lino der illegale Einwanderer... 
 
Kontraste zwischen diesen Tatsachen-
berichten und den Kundgebungen der 
verschiedenen politischen Parteien und 
den Präsidentschaftskandidaten in den 
USA.  
 
LINO: 
 
Dies sind die Erlebnisse von Lino, der 
Sohn eines jetzigen Studenten an der 
Universität von Fresno.  Das Interview 
wie von dem Sohn geschildert, zeigt mal 
wieder wie unterschiedlich die Regeln 
in den USA sind.  Lino kam schon 1996 
in die USA, und erhielt kurz danach 
seinen Konsularausweis (Matricula 
Consular).  Mit diesem Ausweis ging er 
dann in Oregon zu einem Verkehrsamt 
und ließ sich dort einen Führerschein 
ausstellen.   
 
Die M.C. war damals in Oregon wie auch 
heute in vielen Gegenden der USA als 
Identitätsnachweis ausreichend und 
Lino musste keine Aufenthaltsberechti-
gung nachweisen.  Diese M.C. zeigte er 
auch bei der späteren Geburt seiner 
Kindern in den USA vor, damit sie eine 
Geburtsurkunde erhalten konnten.  
 
Bei der Ausstellung von Geburtsurkun-
den benötigt man einen Identitätsnach-
weis der Eltern.  In Texas gibt es aber 
ein Amt das sich weigert die M.C. als 
rechtmäßigen  Identitätsnachweis anzu-
erkennen, da der Ausweis nicht offiziel 
von den Bundesbehörden akzeptiert 
wird, oder wenigstens nicht immer.  
Erfahrungsgemäß ist die Bürokratie in 
den USA unberechenbar. 
 
Lino erhielt später mit der M.C. von der 
US Steuerbehörde eine eigene Steuer-
zahlernummer und zahlt seit der Zeit 
Lohnsteuer ohne von einer Behörde 
belästigt zu werden.   
 

Wie einfach ist es gefälschte Papier 
zu bekommen? 
Während seinem ersten Aufenthalt in 
Oregon hielt Lino in einer der dortigen 
mexikanischen Wohngebieten nur kurz 
an und schon stieg ein anderer Mexi-
kaner unaufgefordert in sein Fahrzeug 
ein und bot an gegen Entgeld und zwei 
Passfotos in kurzer Zeit eine gefälschte 
M.C., eine grüne Karte oder auch eine 
falsche Geburtsurkunde zu liefern. 
 
El primer viaje a los Estados Unidos 

Die erste Reise in die Vereinigten Staaten 

Schon sein erster Versuch die Grenze zu 
überqueren klappte. Beim ersten Mal 
war er zusammen mit einer Gruppe von 
12 Leuten. Darunter waren 5 Frauen.  Er 
selbst war mit seinem Vater und zwei 
Brüdern dabei. 

Vor der Grenzüberquerung fuhren sie 
mit einem Bus nach Tijuana, eine 
Großstadt an der Grenze zu Kalifornien.  
Dort bereiteten sie sich darauf vor  und 
holten sich für den voraussichtlich zwei 
Tage langen Fußweg etwas zu Essen.  In 
Tijuana trafen sich dann auch alle mit 
dem Coyoten der sie über die Grenze 
schleusen würde. 

Am Tag der Abreise von Tijuana erklär-
te der Coyote dass sie in der San Isidro 
Gegend über die Grenze gehen würden.  
Als sie in San Isidro ankamen brachte 
sie ein weiterer Bus  wieder nach San 
Clemente zurück wo sie zwei Stunden 
lang auf ein Signal des Coyoten warteten 
dass sie loslaufen durften. 

Alles ging reibungslos und er blieb aber 
nur kurze Zeit in den USA bevor er 
wieder nach Mexiko zurückging.  
Damals gab es gerade eine Amnestie für 
illegale Einwanderer und Lino hätte 
nach dem Zahlen einer Gebühr und dem 
Einreichen eines Antrages eine 
Aufenthalts-genehmigung erhalten 
können. 



AMNESTIE VERPASST… 

Bedauerlicherweise kam aber die Ge-
bühr seinem eigenen Vater (Großvater 
des Studenten) zu hoch vor und er ließ 
es Lino nicht zahlen.  Hätte er es 
zugelassen wäre heute die ganze 
Familiengeschichte eine andere 
geworden.  So ist mein Papa bis heute 
illegal in den USA. 

Mein Papa sagte er könne sich nicht 
mehr an alle Einzelheiten der ersten 
Überquerung erinnern da sie schon 
mehr als 20 Jahre zurückliegt.  Er 
meinte aber dass die Grenze damals 
nicht so abgesichert wie heute war und 
man problemlos rüberlaufen konnte.  
Mit den technischen Fortschritten ist es 
heute viel schwieriger geworden. 

Lino ist deshalb froh dass er viel früher 
herübergekommen ist und er weiß nicht 
ob er es auch in der heutigen Zeit 
geschafft hätte. 

 

El Segundo Viaje 

Die zweite Reise 

Beim zweiten Mal war er zusammen mit 
einer Gruppe von 20 Leuten.  Diesmal 
aber alleine, ohne Familie.  Er war gera-
de 20 Jahre alt. Sie waren mit einem 
Coyoten aus Tijuana und liefen von dort 
zu Fuß bis nach Tecate das direkt an der 
Grenze liegt.   

Er erzählte das sie zwei Tage lang laufen 
mussten und sich nur nachts ausruhten.  
Dabei mussten sie sich auch vor der 
Grenzpolizei verstecken.  Sie hatten 
etwas mehr Essen und Wasser dabei 
aber mussten alles auf ihrem Rücken 
mittragen.   Die Grenzüberquerung lief 
wieder problemlos und der Coyote 
brachte sie dann per Bus nach Madera 
(Kalifornien) wo sie 20 Tage lange für 
den Coyoten Feldarbeit machen 

mussten um die Reise zu bezahlen.  
Danach wurden sie nach Oregon ge-
bracht wo sie weiterhin ihre Schulden 
abarbeiteten.  Nach drei Monaten kam 
er nach Madera zurück.  Ein Monat 
später ging er dann wieder nach Mexiko 
wo meine Mama und meine älteste 
Schwester auf ihn warteten. Zu dieser 
Zeit war er auch bei  der Geburt seiner 
Tochter dabei.   

In der Zeit in den USA überwies er 
ständig Geld an meine Mama damit sie 
in Mexiko besser leben konnte.  Er war 
sehr lange von uns getrennt aber nur 
um uns helfen zu können. Er wollte 
immer dass wir im Leben etwas errei-
chen konnten und deshalb opferte er so 
viel für uns.  Er sagte uns immer dass er 
nur das tue was jeder Vater für seine 
Kinder tun würde damit sie nicht leiden 
mussten.  Heute muss ich sagen dass er 
mit uns zufrieden ist und sich sein 
Traum über uns erfüllt hat. 

El Tercer Viaje 

Die dritte Reise 

Auf der dritten Reise wollte er uns in die 
USA bringen.  Zuerst brachte er mich, 
die Mama und meine Schwester hierher 
um hier zu wohnen.  Als er jemand 
suchte der uns über die Grenze bringen 
konnte, fand er jemand der meiner 
Mama, Schwester und mir echte Papiere 
beschaffen konnte mit denen man die 
Grenze normal passieren konnte. 

Zu der Zeit war meine Mama mit ihrem 
vierten Kind schwanger.  Also warteten 
wir bis uns jemand in einem Auto die 
Papiere brachte, mit denen wir dann 
ohne weiter überprüft zu werden den 
normalen Grenzübergang passieren 
konnten.  Als wir ihn danach anriefen 
machte er sich selbst auf den Weg um 
wieder mit Hilfe eines Coyoten zu Fuß 
die Grenze zu überqueren. 

 



Papas dritte Reise… 

Zu dieser Zeit wohnten wir Vizcaíno, 
Baja California Sur und von dort aus 
ging er wieder nach Tijuana. Dort suchte 
er und fand früh morgens jemand der 
ihn mit sieben anderen Personen über 
die Grenze bringen würde.  Sie müssten 
sich aber bereithalten jederzeit 
abzureisen. 

Die Reise würde zwei Nächte und zwei 
Tage dauern.  Sie gingen während der 
Nachtzeit zuFuß und ruhten sich  
tagsüber aus, da es sehr schwül und die 
Hitze unerträglich war.  Während der 
Tageszeit versteckten sie sich hinter 
Felsen oder Gebüsch.  Sie liefen immer 
nur kurze Strecken um dann zu stoppen 
und sich immer wieder nach der Grenz-
polizei umzuschauen.  Jedes Mal rief uns 
der Coyote zu dass wir vorsichtig sein 
sollten.  Einmal auf der anderen Seite 
holten uns dort Mitarbeiter des Coyoten 
ab und brachten uns wieder nach 
Madera. 

Als ich ihn fragte  unter welchen Um-
ständen er in Mexiko geblieben wäre, 
sagte er es hätte nichts mit dem besse-
ren Leben in den USA zu tun gehabt.  
Wenn er nicht verheiratet wäre, wäre er 
aber in Mexiko geblieben.  Wie es aber 
kam, wollte er nicht dass wir in Mexiko 
aufwachsen mussten, wenn man doch in 
den USA eine bessere Zukunft haben 
kann.  Würde  es nach ihm gehen, so 
wäre er selbst gerne in den USA mit den 
unbegrenzten Möglichkeiten zur Welt 
gekommen.   

Bei seinen Grenzüberquerungen waren 
jedes Mal nur Mexikaner in der Gruppe. 
Alle wollten arbeiten und etwas errei-
chen. 

Die Polizei in den USA und Mexiko? 

Er wurde schon mehrere Male von der 
Polizei angehalten aber hatte keine 
schlechten Erfahrungen gemacht.  Er 

meint die Polizei hier tut nur ihre Arbeit 
obwohl es schon solche geben würde 
die rassistisch oder brutal sind. 

Er sagte aber dass die Polizei in Mexiko 
total anders sei.  Die dortige Polizei sei 
korrupt and nicht gewissenhaft mit 
ihrer Arbeit. Die Polizei fragt nach Geld 
damit man keinen Strafzettel bekommt.   

 

 

 

 

 

 
LINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrierung von privaten Drohnen 

mit Gesamtgewicht unter 25 Kg. 
 
 
 
 
 
 
 

Bundesluftfahrtbehörde 

Am 21. Dezember 2015 trat ein neues 
Drohnengesetz in Kraft.  Alle Besitzer 
eines unbemannten Flugkörpers in 
einer bestimmten Gewichtsklasse 
müssen diese Flugkörger (UAS) bei der 
US Luftfahrtbehörde (Federal Aviation 
Administration) anmelden.  Das 
Unterlassen der Registrierung kann   



Drohnenregistrierung... 

zivil- und strafrechtlich geahndet 
werden. 
 
https://www.faa.gov/uas/registration/ 
 

Der Besitzer muss 

 Über 13 Jahre alt sein (ist der 
Besitzer jünger, muss das UAS von 
einer älteren Person registriert 
werden)  

 U.S. Staatsangehöriger sein oder mit 
permanenter Aufenthaltsgenehmi-
gung 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Flugkörper müssen online  registriert 
werden wenn sie die folgenden 
Bedingungen erfüllen: 

Das Gesamtgewicht muss zwischen 250 
Gramm und 25 Kg liegen.  
 
Schwerere Flugkörper, solche die für 
kommerzielle Zwecke, nicht als Hobby 
oder zum Vergnügen, oder die im 
Ausland  verwendet werden, kommen 
unter eine andere Registrierungs- oder 
Anmeldepflicht. Weitere Auskünfte auf: 
https://www.federalregister.gov/articles/2
015/12/16/2015-31750/registration-and-
marking-requirements-for-small-
unmanned-aircraft 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obere Bild von der F.A.A. Webseite. Übersetzung von Prof. Schweizer 

https://www.faa.gov/uas/registration/
https://www.federalregister.gov/articles/2015/12/16/2015-31750/registration-and-marking-requirements-for-small-unmanned-aircraft
https://www.federalregister.gov/articles/2015/12/16/2015-31750/registration-and-marking-requirements-for-small-unmanned-aircraft
https://www.federalregister.gov/articles/2015/12/16/2015-31750/registration-and-marking-requirements-for-small-unmanned-aircraft
https://www.federalregister.gov/articles/2015/12/16/2015-31750/registration-and-marking-requirements-for-small-unmanned-aircraft


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Golfspielen ist erlaubt aber 
nicht mit jedem 

 
Eine interessante japanische Gesetzge-
bung verbietet Polizeibeamten mit 
Entscheidungsträger in Politik und 
Wirtschaft Golf zu spielen.  Damit wollte 
man die Möglichkeit eines unlauteren 
Einflusses auf die Polizei unterbinden.  
Das Golfspielen scheint ja unter solchen 
Entscheidungsträgern nicht nur beliebt 
zu sein, sondern sich auch als Treff-
punkt zu Verhandlungen und infor-
mellen geschäftsbezogenen Gesprächen 
zu eignen.   
 
Bei näherer Betrachtung viel mir tat-
sächlich eine Ähnlichkeit zu einem Vor-
fall in den USA ein.  Bei einer ehemali-
gen Stadtpolizei erlebte ich vor langer 
Zeit dass ein einfacher Streifenpolizist 
an Wochendenden immer mit Stadträ-
ten und Bürgermeister Golf spielte.  Der 
Polizist ohne Studium oder sonstige 
besondere Leistung und mit niedrigsten 
Dienstgrad, wurde später zum neuen 
Polizeichef der Stadt ernannt.  Ist da 
vielleicht doch was dran?  An den 
Verführungsmöglichkeiten beim Golf-
spiel? 

 
 
 
 
 
 

DAS GEDICHT ZUM NEUEN JAHR 
 

Vorsätze im neuen Jahr 
von  

Harald Schweizer 
 
Mein einzigster Vorsatz ist  mir keinen 
mehr zu machen. 
Der fehlende Erfolg des Letzten ist 
nichts zum Lachen. 
 
Man bildet sich immer ein dass man 
sich verbessern kann, 
die Frage lautet danach aber immer 
wieder nur „wann?“ 
 
Schon lange wollte man nur noch 
Gesundes essen, 
ließ dann aber lediglich die Taillie 
nicht mehr messen. 
 
Mein äußerliches Aussehen bereitet 
mir keine Pein, 
schaue nur mit geschlossenen Augen 
in die Spiegel rein. 
 
Die Vergesslichkeit ist auch kein 
Thema mehr 
Ich setz mich dagegen einfach nicht 
mehr zur Wehr. 
 
Der beste Vorsatz fürs neue Jahr ist 
keinen zu haben, 
dann muss man kein schlechtes 
Gewissen mehr haben. 
 
Ein träges aber glückliches neues Jahr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


