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Diese Rundbriefausgabe bringt Auszüge 
aus den Waffengesetzen von Brasilien.  
Die Gesetze folgender Länder wurden in 
den letzten drei Rundbriefen 
beschrieben: 
Argentinien,  Chile, Uruguay, Ekuador, 
Bolivien, Kolumbien, Paraguay und Peru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasilien 

Der Waffenbesitz und damit 
verbundene Regeln sind in dem Gesetz: 
Ley de armas de fuego N° 10 826 de 
2003,113 114 y su reglamento N° 5 123,115 
el Decreto N°3 665 de 2000,116 la Ley 
Ministerial N° 7 de 2006,60 la Ley 
Ministerial N°16 de 2004 verankert. 
 
Voraussetzungen für den Waffenbesitz 

Nachzuweisende legitime Gründe 

 Arbeitsbedingt 
 Jagen 
 Schützenverein 
 Sicherheit-Schutz 
 

Sonstige Bedingungen 
 Mindestalter-25 Jahre 
 Keine Vorstrafen oder im Polizeire-

gister 
 Abschluß einer Schießausbildung 
 Körperliche und geistig gesund 
 Nachweis eines festen Wohnsitzes 

und Arbeitsverhältnis  
 

 

Inhaltsverzeichnis: 
1-2 Waffengesetz-Brasilien 
      Vorraussetzungen-Besitz 
      Seltsame Bestimmungen 
2. Auszüge aus den Erlebnissen    
     illegaler Einwanderer 
3.  Interview mit einem Coyoten 
4. Weihnachts- und Neujahrswünsche 
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Waffengesetz Brasilien... 
 
Die Zulassung wird von der SINARM = 
Sistema Nacional de Armas/National 
Arms System] unter der Bundespolizei 
(policia federal) ausgestellt. 
 
Auch mit Zulassung darf man jährlich 
nicht mehr als 50 Schuß Munition 
besitzen.  Die Zulassung einer Waffe hat 
jeweils eine Gültigkeit von 3 Jahren. 
 

Seltsame Bestimmungen 
Das Gesetz enthält folgende interesante 
Bemerkungen: 
 
„Es ist nicht erforderlich dass die 
Genehmigungsbehörden vor der Ertei-
lung einer Feuerwaffenlizenz Interviews 
führen oder den Ehepartner, den 
Partner oder den nächsten Verwandten 
informieren.“ 
Man kann sich die möglichen 
Hintergründe dieser Regelung bei der 
Betrachtung von den gesellschaftlichen 
und familiären Konflikten in Brasilien 
selbst ausdenken.  Zudem wäre es 
interessant mal die historischen 
Umstände dieser Gesetzbestimmug zu 
untersuchen. 
 
Eine weitere Bemerkung ist ebenso 
seltsam: 
 
„Wo häusliche Gewalt oder häusliche 
Gewalt vorkommt oder vorgekommen 
ist, schreibt das Gesetz in Brasilien nicht 
vor, dass eine Feuerwaffenlizenz 
verweigert oder widerrufen werden 
sollte.“ 
 
In anderen Ländern ist häusliche Gewalt 
ein ausdrücklicher Grund den 
Waffenbesitz zu verbieten.   
 

Im anderen Bereich ist in Brasilien wie 
in Venezuela die erlaubte Munitions-
menge streng geregelt. 

 

 

 

 

 

 

 

Auszüge aus Erlebnissen 
Illegaler Einwanderer 

18. 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 Einwanderungsbestimmungen 
und Erfahrungen mit der örtlichen 
Polizei in den USA dokumentiert.  Die 
Interviews 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, besonders die Dienste 
der Menschenschmuggler (Coyoten). 
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. 
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ILLEGAL EINGEWANDERT... 
 
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.   
 
Interview mit Miranda (Name 
geändert) die 1997 illegal über die 
Grenze kam. Ihr Kleinkind kam 
separat eine Woche früher. 
  
Frage: Was motivierte sie dazu in die 
USA zu kommen? 
Die Armut meiner Familie. Wenn sie 
einmal nach Mexiko gingen und die 
Leute nach ihrem wöchentlichen 
Einkommen frage würden, wären sie 
überrascht wie niedrig es ist. 
 
Als ich noch in Mexiko lebte arbeitete 
ich täglich auf den Feldern von 6 Uhr 
morgens bis 17 Uhr, mit einem Lohn 
von rund $4 pro Woche.  Ein weiterer 
Grund ist dass ich für meinen Sohn ein 
besseres Leben wollte. 
 
Auch sind die Schulen viel besser als in 
Mexiko und der Staat (USA) unterstützt 
arme Menschen und solche mit 
niedrigem Einkommen.  Wenn ich in 
Mexiko geblieben wäre müsste mein 
Sohn ein Leben lang und von klein auf 
Feldarbeit verrichten.   Hier in den USA 
bin ich nicht so eingeengt und mir wird 
ein gerechter Lohn ausgezahlt.  Meine 
Familie in Mexico musste hungern und 
es fehlten an allem. 
 
Es war traurig meine Familie (in 
Mexiko) hungern zu sehen und ich bin 
froh dass ich das hinter mir lassen 
konnte. 
 
 
 

Wie war es in Mexiko aufzuwachsen? 

Es war für mich sehr schwierig.  Nach 
dem zweiten Schuljahr fing ich schon an 
zu arbeiten.  Ich war die älteste Tochter 
und musste deshalb auch im Haushalt 
helfen, sauber machen, Kochen, und auf 
meine jüngeren Brüder aufpassen.  
Deshalb musste ich auch mit der Schule 
aufhören.   

Mit der Zeit sind dann meine Brüder 
älter geworden und mussten auch 
mithelfen.  Dadurch nahm meine Last 
etwas ab.  Ich klagte aber nie dass ich 
meiner Familie helfen musste, da ich die 
Älteste war und als solche war es 
angebracht dass ich meinen Eltern zu 
Hause half und auch arbeitete. 

Wie sind sie in die USA gekommen?  

In meiner Ortschaft gabe es viele Leute 
die über die Grenze in die USA gingen.  
Einer meiner Vetter war daran die 
Grenze zu überqueren und er fragte 
mich und meinen Bruder ob wir 
mitkommen wollten.  Wir entschlossen 
uns dann es auch zu unternehmen. 

Als erstes mussten wir einen Coyote 
finden.  Die Grenze überquert man 
entweder in der Wüste oder man 
durchschwimmt einen Fluß. 

Beim ersten Mal gingen wir in der 
Wüste über die Grenze denn wir hatten 
Angst durch den Fluß zu schwimmen.  
Es war aber sehr schwierig.  Es dauerte 
ungefähr eine Woche unser Ziel zu 
erreichen.  Es ist eine meiner 
schlimmsten Erinnerungen.  Die Leute 
in meiner Gruppe mussten viel leiden.  

Das Klima war unerträglich heiß und es 
kam mir vor als ob wir schmelzen 
würden.  Viele gaben auf und gingen 
zurück nach Hause.  Für die Grenzüber-
querung musste jeder dem Coyoten 
ungefähr $1.000 geben.  Das war damals  
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ILLEGAL EINGEWANDERT... 

viel Geld und wir mussten dazu viel 
sparen. 

Wie hat sie der Coyote behandelt? 

Um ehrlich zu sein, der Coyote war übel 
aber wir hatten keine andere Wahl. Als 
wir durch die Wüste gingen lief der 
Coyote sehr schnell und ließ Leute 
zurück die nicht schnell genug gehen 
konnten.  Er wartete danach auch nicht 
auf sie. Es gab keine Pausen.  Nur nachts 
konnten wir uns sechs Stunden lang  
ausruhen bis wir wieder weitergehen 
mussten. 

Wir wir waren am Anfang eine Gruppe 
von 20 Personen aber nur 10 kamen 
zuletzt in den USA an.  Das Geld 
kassierte der Coyote aber vorher, also 
hatte man das Geld los, ob die 
Überquerung gelang oder nicht. 

Die Strapaze war für uns die Hölle.  Es 
wäre schön wenn uns der Coyote hätte 
ausruhen lassen oder uns sonstwie 
unterstützt. 

Sie sagten sie hätten einen Sohn dabei.  

Wie ist es mit ihm gegangen? 

Mein Sohn ging mit geborgten (echten) 
Papieren eines Freundes meines Vetters 
mit einem Sohn ähnlichen Alters über 
den normalen Grenzübergang.  Ich hatte 
anfangs Angst dass sie ihn erwischen 
und ich ihn danach nicht wieder finden 
könnte.  Mir wurde aber erklärt dass auf 
den Papieren kein Foto wäre, also 
konnte man nicht erkennen dass die 
Papiere für ein anderes Kleinkind 
ausgestellt waren.  Da mein Sohn dazu 
noch sehr jung war, stellten ihm die 
Grenzbeamten auch keine Fragen.  Er 
war dann schon eine Woche vor mir in 
den USA. 

Wie sollten die USA mit der illegalen 
Einwanderung vorgehen? 

Das ist eine schwierige Frage.  Ich kann 
aber sagen dass man solche die den USA 
Schaden anfügten oder kriminell sind, 
deportieren sollte. 

Was ist ihre Meinung über die Polizei 
in Kalifornien oder den USA? 

Ich meine die Beamten sind sehr nett. 
Ich musste  sie mal um Unterstützung 
rufen als ich von meinem Mann 
grundlos geschlagen wurde.  Die Beam-
ten war sehr hilfsbereit und  nett zu mir 
und meinem Kind. 

Auch wurde mein ältester Sohn mal 
ohne Führerschein gestoppt  und sie 
ließen ihn laufen.  Alle die mich jemals 
angehalten haben waren nett und 
hilfsbereit. Natürlich sieht man im 
Fernsehen eine andere Seite, aber man 
kann nicht sagen dass alle Polizisten 
schlecht oder aggressiv sind. 

Interview mit einem Coyoten 

Die meisten Studenten in meinen 
Vorlesungen sind mexikanischer 
Abstammung und in ihrem 
weitverflechteten Familien und Freun-
deskreis, sind nicht nur viele illegale 
Einwanderer, sondern auch einige 
Coyoten.    In der Mai 2017 Rundbrief-
ausgabe schilderte ich ein persönliches 
Interview mit einem solchen Coyoten.  
Letzthin hatte sich eine Studentin bereit 
erklärt einen anderen Coyoten ausfindig 
zu machen und ihm einige Fragen zu 
stellen.  Dieser Coyote lebt in Mexiko 
und nach einigen eigenen Nach-
forschungen über die Studentin und wie 
wie sie auf ihn gekommen ist, erlaubte 
er ein Interview (auf Spanisch). 
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INTERVIEW MIT EINEM COYOTEN... 

Fragen an einen Coyoten... 

 

1. Wieviel verlangen sie für eine 

Grenzüberquerung? 

 
Coyote: Es gibt verschiedene Preise, je 
nach den Wünschen der Kunden oder 
wieviel Geld sie zu Verfügung haben. Die 
Preise sind unterschiedlich: Von $4.500, 
$6.000 $7.000, 10.000 und bis zu 
$15.000 
 
Sehen sie, für  $4.500 läuft man eine 
Woche lang durch die Wüste mit einer 
50% Erfolgschance.   
 
Zahlt man $6.000 ist es ähnlich wie bei 
$10.000 aber ich lasse mich selten 
darauf ein.  In beiden Fällen geht man 
rund 40 Minuten zu Fuß und es ist viel 
sicherer.  Diese Weise ist für mich aber 
sehr umständlich und verlangt eine 
längere Vorbereitung.  Ich habe aber 
nicht viel Zeit dazu.  Also offeriere ich 
diese erste Preisleistung kaum. 
  
Für $7.000 geht man über einen Berg, 
aber es ist sicher und nicht allzu 
schwierig. In einer Stunde ist die Sache 
erledigt.  
 
Es gibt auch einen anderen aber ähn-
lichen und sichereren Weg auf dem man 
40 Minuten etwas klettern, springen 
und an einer Straße entlang laufen muß. 
Dieser Weg kostet $10.000. 
 

Was ist der schwierigste Weg? 
 
Coyote:  Entlang der Grenze mit den 
vielen Grenzposten und Grenzstreifen. 
Dieser Weg ist am teuersten aber ohne 
Schwierigkeiten.  Mann sucht sich 
diesen Weg aus und zahlt meine 
Gebühren wie bei einer Reisegesell-
schaft.  Ich bin in meinem Büro und 

sobald ich benachrichtigt werde dass sie 
drüben sind zahlen sie oder ihr 
Beauftragter meinem Mitarbeiter 
$15.000 und sie können dann hingehen 
wo sie wollen. 
 
Was??? Das ist doch gefährlich.  Aber  
wie arrangieren sie das? 
 
Coyote: Kein Problem. Ich habe Verbin-
dungen zu Grenzbeamten und einem 
Staatsanwalt.  Sie sagen mir nur wann 
und wo sie überqueren wollen, aber es 
kostet viel Geld. 
 

Welche Grenzüberquerung ist am 
schwierigsten? 
 
Coyote:  Durch die Wüste.  Ich lüge 
nicht.  Viele wollen dadurch einige Cent 
sparen. Ich erkläre ihnen dann dass es 
wohl billig ist, ihnen aber trotzdem 
teuer zu stehen wird. Sie müssen eine 
Woche lang zu Fuß gehen, mit einer 
Erfolgschance von 50%.  Man soll sich 
vorstellen dass man kurz vor dem Ziel 
von der Grenzpolizei gefasst werden 
kann.  Das unternehme ich nicht mehr. 
Das ganz Laufen ohne Pausen mache ich 
nicht mehr mit. Wenn sie uns dann 
fassen sind wir 3 oder 4 Monate festge-
setzt, und im schlimmsten Fall bringt 
uns diese Schweinerei ein Jahr ein. 
 
Mir haben schon viele Leute erzählt 
dass sie diesen Weg mit anderen 
Coyoten versuchten, nur um von ihnen 
geschlagen, ausgeraubt oder sonstwie 
mißhandelt zu werden.  Ich würde 
niemand den Wüstenweg vorschlagen. 
Er ist billig aber nicht die Risiken wert. 
 
Da gibt es nämlich verschiedene 
kriminelle Banden die alles mögliche 
versprechen, nur um die Leute auf dem 
Weg auszurauben.  Es sind reine 
Schweine die sich mit dem Geld armer  
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Kriminelle Banden... 
 
Leute bereichern ohne arbeiten zu 
müssen. 
 
Oft kommen Leute zu mir die von 
anderen ausgeraubt wurden und dann 
von mir deshalb einen Rabatt verlangen.  
Ich sage ihnen sie sollen zum Teufel 
gehen.  Andere wiederum verlangen 
einen Rabatt obwohl die anderen 
Coyoten daselbe oder mehr verlangen.  
Zudem habe ich auch Unkosten und 
zahle auch bei jeder Überquerung einem 
Wegführer $500. Ich kümmere mich um 
das Wohl meiner Kunden. Ich möchte 
keinen Kunden verlieren, weshalb ich 
mich anstrenge gute Arbeit zu leisten. 
Wir behandeln unsere Kunden mit 
Respekt, sind verantwortungsbe-
wusst,und ehrlich.  
 
Sie haben Banden erwähnt die Leute 
berauben und schlagen.  Wie schützen 
sie ihre Kunden wenn sie von diesen 
Banden aufgehalten werden? 
 
Coyote: Wir lassen uns von diesen 
Burschen nicht aufhalten.  Wir zahlen 
den Kartells eine Weggebühr.  Wir 
haben Verbindungen zur organisierten 
Kriminalität. Diese schützt uns damit 
wir in Ruhe arbeiten können.  Jede 
Woche zahlen wir unsere Gebühren und 
sie beschützen uns auch vor anderen 
Banden. 

 
An welchen Tagen oder zur welcher 
Jahreszeit gibt es die meisten 
Kunden? 
 
Coyote:  Eigentlich gibt es immer viel 
Geschäft.  Diesen Dezember und Januar  
sind es aber sehr viele Leute die wegen 
der Feiertage über die Grenze wollen. 
Bei mir kommt das täglich auf die 20 

Personen. 

Wie steht es mit den Preisen um das 

Jahresende? Werden ihre Unkosten  

nächstes Jahr wieder steigen. 

 

Coyote: Schauen sie mal, ich kann das 

nicht vorraussagen, aber ich würde den 

Leuten die über die Grenze wollen 

vorschlagen jetzt schon einen Coyoten 

anzuheuern.  Man muss halt abwarten, 

aber die Preise steigen im neuen Jahr 

bestimmt, denn ich muß immer mehr Geld 

für die Wegsicherheit bezahlen.   

 

Wieviel kostet einer Schwangeren die 
Überquerung der Grenze?  Regeln sie 
das besonders? 
 
Coyote:  Bei schwangeren Frauen zählt 
derselbe Preis, aber ich betone dass sie 
sich nicht den Wüstenweg oder den 
Bergweg aussuchen sollten.  Wir 
versuchen dass die Frau nicht so viel 
laufen muss.  Der 40 Minuten lange Weg 
muss aber schnell gehen, also kümmern 
wir uns um sie damit sie nicht so 
gestreßt wird.  Wir unterhalten uns mit 
ihr beim Laufen so dass es mehr einem 
Spaziergang im Stadtgarten gleicht. 
 

KOSTEN EINES COYOTEN 
 
Der Preis für eine Überquerung ist seit 
1982 drastisch gestiegen.  So fand ich 
eine Frau die damals für den Dienst 
eines Coyoten $250 bezahlte.  Diese 
Dollar sind auf den heutigen Dollarwert 
umgerechnet rund $786.94.  Der heutige 
Preis für dieselbe Dienstleistung liegt 
aber bei $4.500. 
 
Den Dollarbetrag eines bestimmten 
Jahres kann man auf folgender Webseite 
auf den heutigen Wert umrechnen: 
 
https://www.dollartimes.com/calcula
tors/inflation.htm 
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Die Familie SCHWEIZER 
und die IPA Verbindungsstelle Karlsruhe 

wünscht allen 
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