
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszüge aus Erlebnissen 
Illegaler Einwanderer 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

len Einwanderer 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, den vom mexikanischen 
Konsulat für illegal eingewanderte 
mexikanische Staatsangehörige ausge-
stellte Konsularausweis (matricula 
consular).  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. 
 
Bei der Befragung von illegalen 
mexikanischen Einwanderern über den 
vom mexikanischen Konsulat ausge-
stellten aber in den USA nicht gesetzlich 
akzeptierten Matricula Consular 
(Personalausweis), wird immer wieder 
die „Bank of America“ als das 
bevorzugte Bankinstitut erwähnt, das 
die M.C. problemlos und ohne weiteren 
Dokumente als legitim anerkennt und 
damit die Eröffnung eines Kontos 
erlaubt. 
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ILLEGAL ABER LEGAL ARBEITEN.... 
 
Diese Bank erfordert generell keinen 
Nachweis eines legalen Aufenthaltes in 
den USA und auch nicht die übliche 
Sozialversicherungsnummer.  Danach 
kann man sogar eine Debit- oder 
Kreditkarte erhalten.  Anstatt einer 
Sozialversicherungsnummer ist möglich 
legal und ohne Aufenthaltserlaubnis 
eine Steuerzahlernummer (Taxpayer 
Identification Number) zu erhalten.  Mit 
dieser kann man arbeiten und Steuern 
zahlen. 
 
Weitere Recherchen ergaben dazu dass 
Illegale Einwanderer in Kalifornien über 
einen korrupten Beamten für rund 
$10,000 einen legalen Lastkraftwagen-
führerschein erhalten können.  Dazu 
muss man die Prüfung bestehen aber 
die fehlende Aufenthaltsgenehmigung 
wird nicht beachtet.  Auch bringt der 
Beamte den fertigen Führerschein dem 
Antragsteller persönlich ins Haus.   
 
Befragung eines ursprünglich illegal 
eingewanderten Mexikaners: 
 
Ich bin schon viele Jahre in den USA.  
Seit ich 13 Jahre alt war kam ich ständig 
illegal über die Grenze.  Ich ging 
vielmals zwischen Michoacán Mexico 
und den USA hin und her.  Ich hatte 
keine andere Wahl.  Meine Familie war 
arm und ich musste hierher kommen 
damit ich und die Familie mehr Geld 
verdienen  und unseren Lebensstandard 
verbessern konnten.  Ich half meinem 
älteren Bruder und meinem Vater 
unsere große Familie zu ernähren. 
 
Damals hatte ich keine große Schwierig-
keiten jedes Jahr die Grenz zu über-
queren, obwohl ich sehr jung aber auch 
sehr intelligent war und die richtigen 
Entscheidungen treffen konnte.  Bei der 
Grenzüberquerung war es wichtig dass 
man die Anweisungen des Coyoten und 

seinen Helfern befolgt.  Ich konnte auch 
sehr schnell rennen, was die Sache 
einfacher machte.   
 
Was die Überquerung der Genze betrifft, 
so habe ich eine sehr interessante 
Geschichte.  Als ich das erste Mal über 
die Grenze ging hatte ich panische Angst.  
Ich wusste nicht was ich erwarten sollte 
und auch nicht ob ich (in den USA) die 
nötigen Eigenschaften hatte dort auf 
den Feldern zu arbeiten.  Ich musste 
aber einfach durchhalten. 
 
Damals bezahlten wir den Coyoten erst 
nachdem wir schon hier waren und 
arbeiteten.  Die Coyoten wussten dass 
jemand der gerade illlegal über die 
Grenz geht zu der Zeit noch kein Geld 
hatte und auch nicht bezahlen konnte.   
 
Deshalb war mein Coyote ausge-
sprochen nett zu mir.  Ja, er verlangte 
von uns jedes Mal rund $2.000 aber er 
wartete bis wir zuerst einige Zeit hier 
arbeiteten. Er gab uns Unterkunft für 
monatlich $200 und wir blieben in 
seinem Mobilheim bis wir die $2000 
abbezahlt hatten.  Das machte die Sache 
viel einfacher, besonders da ich damals 
noch sehr jung war und ich nicht allein 
Arbeit und Unterkunft finden musste.  
Der Coyote half uns Feldarbeit zu finden 
und wir arbeiten dann mit seinen 
Brüdern und Cousins die als Vorarbeiter 
eingestellt waren. 
 
Ich glaube nicht dass es noch nette 
Coyoten gibt die das alles für die neuen 
Immigranten tun nachdem sie die 
Grenze passieren. Einen guten Coyoten 
zu finden ist sehr schwierig und man 
müsste viel Glück haben wenn einer so 
hilfsbereit ist.  Ich bin dankbar dass ich 
Glück hatte mit jemand der sich echt um 
uns kümmerte und bemühte, die Grenze 
zu überqueren.  
 
 



Meine schlimmste 
Grenzüberquerung 

 
Ich kann mich noch an die schlimmste 
Überquerung erinnern als mich der 
Coyote aus einer schwierigen Situation 
heraushalf. Ich nehme an dass er mir 
half weil ich erst 17 war und ich ihn an 
seinen Sohn erinnerte der bei der ersten 
Grenzüberquerung umgekommen war. 
 
Wir gingen erst spät in der Nacht über 
die Grenze damit uns die Grenzpolizei 
nicht fassen konnte.  Ich hatte schon 
Erfahrung mit dem Vorgang aber dismal 
war es furchterregender als beim ersten 
Mal.  Es gab ein Gewitter mit viel Blitzen 
und Regen als wir von der Grenzpolizei 
gesichtet wurden und diese uns nach-
rennten.  Wir waren aber zuviel und sie 
konnten uns deshalb nicht fassen.  Also 
brachten sie Fahrzeuge hinzu.  Wir 
blieben alle zusammen und rannten 
weiter und versuchten der Grenzpolizei 
zu entgehen. 
 
Einige blieben zurück weil sie nicht 
schnell genug rennen konnten, andere 
wurden gefasst, and einige erlitten 
durch das schnelle Laufen schwere 
Verletzungen.  Ein Frau in unserer 
Gruppe brach ihr Fußgelenk.  Es war 
sehr traurig und weder der Coyote noch 
ich konnte etwas für sie tun wenn wir 
nicht alle gefasst werden wollten. 
 
Als wir so weiter rannten kamen wir an 
einen Fluß und wir hatten keine andere 
Wahl als ihn zu überqueren.  Ich hatte 
panische Angst da ich nicht Schwimmen 
konnte und die Strömung war zu stark 
für einen Nichtschwimmer.  Der Coyote 
sagte mir dass der Fluß nicht sehr tief 
wäre und ich einfach durchlaufen 
konnte. Es war sehr schwierig.  Die 
Strömung war stark und damals war ich 
sehr dürr oder schlank.  Ich versuchte 
bei der Gruppe zu bleiben  aber es 
wurde schwieriger und schwieriger.    

Da riss mich die Strömung einfach mit in 
Richtung Fluß abwärts.  Ich glaube ich 
würde sterben.  Ich habe noch alles vor 
Augen. Ich hatte nicht erwartet dass der 
Coyote den anderen Anweisung gab 
zusammen weiterzugehen aber er dann 
mir folgte um mich zu retten.  Er war ein 
sehr guter Schwimmer und holte mich 
ohne Mühe aus dem Fluss.  Ich glaube es 
ist ihm schon vorher einmal passiert.  
Wegen dem Coyoten bin ich nicht 
ertrunken und es war nicht das letzte 
Mal meine Familie zu sehen. 
 
Nachdem er mich aus dem Fluss 
gezogen hatte, trug er mich einige 
Minuten lang auf seinem Rücken bis ich 
mich vom Schock erholt hatte und 
wieder Luft schnappen konnte. Bald 
konnte ich wieder auf beiden Füßen 
stehen und der Gruppe folgen.   
 
Am folgenden Morgen wurden wir mit 
einem sehr großen weissen Kleintrans-
porter abgeholt der uns sicher zu einem 
Mobilheim brachte wo wir wie jedes 
Jahr Unterkunft erhielten. 
 
Danach normalisierte sich mein Leben 
aber ich bin noch bis zum heutigen Tag 
mit dem Coyoten der mich rettete in 
Verbindung.  Er ist heute schon sehr alt. 
Er bringt niemand mehr über die 
Grenze aber sein Sohn hat jetzt diese 
Arbeit übernommen.  Wieder ein guter 
Coyote der schwer zu finden ist. 
 

Eigene Nachforschungen 
 

Das obere Erlebniss veranlasste mich 
die Möglichkeit eines Interviews mit 
dem Coyoten zu arrangieren. Die 
Studentin die das Erlebnis des Illegalen 
Einwanderers dokumentiert hat ist 
dessen Verwandte und es wäre 
interessant wenn man den Coyoten 
selbst mal über seine eigenen Erlebnisse 
befragen könnte. Die Studentin forschte 
deshalb nach und fand heraus   der jetzt 



GUTE COYOTEN... 
 
„pensionierte“ Coyote weiterhin in 
Mexiko wohnt. Die Möglichkeit seinen 
Sohn zu befragen musste vertagt 
werden.  Sein Sohn  ist U.S. Staatsange-
höriger und sitzt derzeit eine 
sechsmonatige Haftstrafe wegen 
Menschenschmuggel ab.  Nach seiner 
Entlassung werde ich, wenn möglich, ein 
Interview mit ihm veranlassen. 
 

DER ISLAMISCHE STAAT (ISIS) 
Andere Perspektiven oder Parallele 

 
 

 
 
Den Medienberichten nach zu schätzen 
ist der Heilige Krieg des Islamischen 
Staates in Irak-Syrien (ISIS)gegen 
Andersgläubige, darunter auch Schia 
und manch andere Sunnis, ohnegleichen.  
Ein historischer Rückblick bringt aber 
die Erkenntniss dass die Praktiken und 
Objektive des IS nichts Neues sind.  Neu, 
unter anderem, ist nur die Nutzung 
moderner Medien, ausgereiftere globale  
Rekrutierungspraktiken, modernere 
Waffen, der Zugang zu elektronischen 
Kommunikationsmittel und größere 
Mobilität durch motorisierte Kraftfahr-
zeuge. 
 
Seit dem 18. Jahrhundert führen afrika-
nische Stämme und Königreiche heilige 
Kriege in einem Gebiet das die heutigen 
Gebiete von Mali, Guinea, Mauretanien, 
Gambia und Senegal umfasste oder 
betraf. Einige der damaligen Staaten 

wurden „Dschihadstaaten“genannt, so 
z.B. die Fulani „Jihad States.“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sokoto_c
aliphate.png#/media/File:Sokoto_caliphate.png 

 
1836 bereitete sich Umar Tall (El Hadj 
Umar ibn Sa'id Tall-1794-1865), ein 
islamischer Gelehrter aus dem heutigen 
Senegal, auf einen neuen Dschihad vor, 
und übernahm und erweiterte 1850-
1864 als der Kaliph des Toucouleur 
Kaiserreiches (auch als Tijaniyya Jihad 
State oder Segu-Tukulor Kaiserreich 
bekannt) die Vorherrschaft über das 
gesamte Gebiet.    
 
Die Ausbreitung des Kalifates unter 
Umar Tall brachte andere Stämme und 
Staaten in Bedrängnis.  Um seine 
„Talibes“ Krieger von der Notwendigkeit 
des heiligen Krieges auch gegen andere 
Moslems zu überzeugen, erklärte er 
kurzerhand dass diese anderen keine 
richtigen Moslems wären und der 
Dschihad deshalb gerechtfertigt sei. 
 
Nichtgläubige oder Heidenstämme wie z. 
B. das Madinka Königreich, waren schon 
1853 an der Reihe.  Die siegreichen 
Schlachtzüge und der Ruf seiner Kampf-
kraft verhalfen Umar Tall wiederum zu 
einem schon fast versickerten Auf-
schwung an neuen Rekruten, besonders 
junger Dschihadisten die am Heiligen 
Krieg teilnehmen wollten.  Auch die 
Stammesmitglieder der anfangs skep-
tischen Fulbe sahen dadurch neue 
Möglichkeiten in den besiegten Gebieten 
frische Sklaven zu nehmen. 
 



UMAR TALLS DSCHIHAD... 
 
Der Höhepunkt des Dschihads von Umar 
Tall waren drei größere Schlachten um 
die Stadt Hamdullahi die bis zur Erober-
ung der Stadt am 16. März 1862 mehr 
als 70.000 Tote förderten.   
 
Zwischen November 1854 und Januar 
1855 vergrößerte sich das Heer Umar 
Talls von 10.000 auf 15.000 Kämpfer.  In 
den Jahren 1854 und 1855 wurden die 
Kämpfe grausamer.  Männliche 
Gefangene wurden nun exekutiert 
(enthauptet), und Frauen und Kinder 
versklavt.  Neutrale Dörfer wurden 
nicht mehr in Ruhe gelassen.  Gefallene 
Umar Tall Krieger waren Märtyrer die 
sofort ins Paradies kamen.  Solche die 
sich nicht fügten wurden zu Verrätern 
des Islam und Hunden gestempelt  die 
ihre Hinrichtung verdienten. 
 
In den Jahren nach 1862 hatten es 
andere Stämme und Königreiche satt 
von Tall’s Heer angegriffen und 
ausgeraubt zu werden.  Als Gegenmittel 
erklärten sie einen Dschihad gegen den 
Dschihad (von Umar Tall) und 1864 
schlugen sie zusammen Tall’s Heer in 
einer Entscheidungsschlacht in 
Bandiagara.  Den  Anektoten zu Folge ist 
Umar Tall dort im Februar bei der 
Explosion eines Munitionslagers 
umgekommen. 
 
Umar Talls Mittel oder Methode Krieger 
und Unterstützung für seinen Dschihad 
zu erhalten: 
 
Er überzeugte die Massen dass  
1. europäische Mächte sie und ihre 
Kinder zum Christentum konvertieren 
wollten. 
2. es zulässig war gegen Moslems in 
benachtbarten Länder oder Gebieten 
Krieg zu führen, weil sie keine richtigen 
Moslems waren. 
 

• Tall forderte die grenzenlose 
Verbreitung des Islams und 
etablierte sich als religiöse 
Authorität. 

• Gruppen oder Stammesführer die 
unter dem Einfluss anderer Mächte 
waren sahen in dem Umerischen 
Dschihad einen Weg in die Freiheit. 

• Verlockende Möglichkeit durch  den 
Dschihad Plündern und Sklaven 
einnehmen zu können. 

• Tall versprach das Paradies für 
Märtyrer. 

 
Tall hatte aber auch Herausforderungen  
in der Führung seiner Streitmacht: 
 
• Fahnenflucht 
• Fehlende Disziplin 
• Grausame und gierige Kämpfer 
• Prioritätenverschiebung der 

Kämpfer auf Familengründung und 
weg vom Dschihad. 

 
Ein ebenso weit um sich greifender 
Dschihad unter der Führung des Mahdi,  
Muhammad Ahmad ibn as Sayyid Abd 
Allah des Sudans  (1844-1885),  
umfasste fast den ganzen Sudan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File

:Muhammad_Ahmad_al-Mahdi.jpg 
Der Mahdi führte das Schariagesetz ein 
und sein größter Ruhm kam mit der 
Eroberung der sudanesischen 
Hauptstadt Khartoum im Januar 1885.  
Seine Streitmacht hatte mehr als 50.000 
 
 



Der Mahdi... 
 
Kämpfer.  Nach seinem vermutlich 
durch Typhus erzeugten Tod im Frühjar 
1885, übernahm sein Familienklan  das 
Reich des Mahdi bis zur 
Entscheidungsschlacht zwischen rund 
50.000 Derwischen von Abdullah al-
Taashi, dem Nachfolger des selbst 
ernannten Mahdi, und dem britischen 
General Sir Herbert Kitchener am 2. 
September 1898. 
 
In der Schlacht fielen mehr als 11.000 
Kämpfer mit 16000 Verletzten und 
4000 gefangenen Derwische. (Derwisch- 
der damalige Allgemeinbegriff für 
streng gläubige Kämpfer) 
 

Der „ Mad Mullah von Somalien“ 
 

Im britischen Somalien entfachte 1895 
Mohammed  Abdulla Hassan (generell 
als der verrückte Mullah von Somalien-
mad mullah of Somalia-bekannt) nach 
seiner Rückkehr von Mekka seinen 
eigenen heiligen Krieg gegen 
Andersgläubige und alle die sich ihm in 
den Weg stellten.  Zuerst fing er an die 
weniger gebildeten Einwohner und 
Stämme im Landesinneren von seiner 
Idiologie zu überzeugen.  Zur selben Zeit 
regelte er aber Streitigkeiten und 
verhütete Überfälle zwischen den 
verschiedenen Stämmen.   

Anfangs nahm das die britische 
Regierung im Protektorat positiv auf, 
aber 1899 wurde es dann klar dass er 
Waffen und Männer sammelte  und die 
Macht im britischen Somalien an sich 
riss. Auch plante er eine religiöse 
Expedition nach Abessinien.  Im Fühjahr 
1899 hatte er rund 3000 Krieger.  Die 
Teilnehmer wurden zum Wehrdienst 
gezwungen und bald ließ er erklären 
dass er überirdische Kräfte hätte.   

Im August 1899 marschierte er mit 
5.000 Krieger in Burao an, erklärte er 

wäre der erwartete „Madhi“  und rief 
den heiligen Krieg gegen Ungläubige aus. 

Somalis die nicht seiner Armee 
beitraten wurden zu Ungläubigen 
gestempelt und zur Unterwürfigkeit 
gezwungen.  In der Rekrutierung hatte 
er aber einige Probleme.  

• Somalis die der nicht-islamischen 
Regierung treu waren.  

• Skeptische Stammesmitglieder die 
sich nur mit Schwert und Feuer 
überzeugen ließen. 

• Da eine Regierung Ungläubiger oder 
Pazifisten solche Mittel nicht 
zuließen würde, hatte er keine 
andere Wahl als gleichzeitig eine 
politische Revolte gegen die 
Regierung auszurufen. 

Die Attraktivität seines heiligen Krieges 
lag an Folgendem: 
• Stammesfehden und Überfälle 

anderer Stämme waren ein 
„Nationalsport.“ 

• Ein Leben voller Beutezügen gegen 
andere Stämme war unwiderstehlich, 
besonders wenn alles religiös 
befürwortet war.  

• Mann kann dabei nicht verlieren: 
Einerseits hat man viele Möglichkei-
ten zu Reichtum und Frauen zu 
kommen, andererseits kommt man 
im Falle einer Niederlage ins Para-
dies und zu den dortigen Jungfrauen. 

 
Entgegen dem Rat des Militärs  mehr 
Mittel für eine Besatzung und die 
Verwaltung von Außenposten frei zu 
machen, entschied die britische 
Regierung daß dieser Vorschlag zu teuer 
sei und ohne eine große militärische 
Übermacht das Risiko zu groß sei.  Der 
Befehlshaber General Egerton lamen-
tierte daß er über die in Großbritannien  
entschiedene Regierungspolitik über 
das Protektorat im Unklaren war. 



Mad Mullah... 
 
Ein interessanter geschichtlicher 
Rückblick bietet ein NY Times Artikel 
vom 3. April. 1910. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBEN: 

MAD MULLAH TÖTET 800 
 

Stammesmitglieder abgeschlachtet, 

Dörfer ausgerottet und weite Landkreise 

verwüstet. 

ADEN, Arabien.  April 3.-Die grausame 

Kampagne des Mohammed Abdullah von 

Somaliland, „the Mad Mullah“ gegen die 

Sultanate unter britischem Schutz geht 

ungestoppt weiter.  Achthundert mit den 

Sultanaten befreundete Stammesmit-

glieder wurden abgeschlachtet, weite 

Landkreise verwüstet und Dörfer 

ausgerottet. 

Es wird hier erwartet dass dies zu einer 

weiteren Expedition gegen den „Mad 

Mullah“  führt, der der britischen 

Regierung Jahre lang Sorge bereitete. 

 

Mohammed Abdullah begann seine 

Kampagne früh im Februar.  Eine große 

Streitmacht von in allen Richtungen 

tötenden und brandstifteten Derwischen 

überfiel das Sultanat von Mijertins.  Die 

Verwaltung des Sultanates ist der 

Regierung vom italienischen Somaliland 

anvertraut. 

 

„The Mad Mullah“ fing nach seiner 1896 

Pilgerreise nach Mekka an die Einhei-

mischen von Somaliland aufzuwühlen 

aber nach vielen Kämpfen stimmte er 

1905 zu, den Frieden gegenüber 
Großbritannien und Italien einzuhalten. 
 
Der Mullah hielt dieses Versprechen 
nicht ein und verbreitete weiterhin bis 
1920 Schrecken und Angst.  Mit dem 
Ende des ersten Weltkrieges 
konzentrierten sich die Briten wieder 
auf ihr Protektorat und bombardierten 
mit den inzwischen entwickelten und 
weiter ausgereiften Flugzeugen mit 
großer Wirkung die Stellungen und 
Festungen des Mullah, der 1920 
vermutlich einer Grippe erlag und seine 
Kampagne damit endete. 
 
Gegen Ende seiner Kampagne fingen die 
Krieger an ihren Glauben zu verlieren.  
Der Mullah hat ihnen erklärt dass die 
Kugeln des Feindes im Kampf zu Wasser 
werden.  Nach langer Zeit merkten sie 
dass da etwas nicht stimmte. 
Hinweis:  Das damalige Somalien war in 
französische, italienische und britische 
Gebiete eingeteilt.  Das französische 
Gebiet wurde später der unabhängige 
Staat Djibouti. 
 
Vom Mullah gibt es keine Fotos sondern 
nur Malereien.  In Mogadishu gab es ein 
Reiterdenkmal mit dem Mad Mullah 
aber das Denkmal wurde geplündert 
und die Teile verschrottet. 
 
 



Die vier großen Dschihads... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Vergleich der Größe der von den 
Gotteskriegern besetzten Gebieten in 
den vier großen länger andauernden 
heiligen Kriege seit 1850, zeigt daß das 
von ISIS besetzte Gebiet relativ klein ist.  
Die geschätzte Anzahl der Anhänger 
oder Kämpfer liegt zwischen dem Heer 
vom Mahdi des Sudan mit mehr als 
50.000 und dem „Mad Mullah of 
Somalia,“ mit einer Stärke unter  15.000. 
 
Alle vier heiligen Kriege ähneln sich in 
dem die Anführer nicht nur Ungläubige 
sondern auch weniger strenggläubige 
Moslems zum Unterwerfen zwingen 
oder sie sogar töten.  Die Versklavung 
und Verschleppung von Männer, Frauen 
und Kinder war und ist der Norm.   
 
Die ehemals betroffenen Gebiete 
werden zum Großteil heute noch von 
dschihadistischen Bewegungen heimge-
sucht.  Die Verluste an Menschenleben 
gehen in die Hunderttausende und die 
Brutalität  scheint sich nicht viel von 
den heutigen Aktivitäten des 
islamischen Staates in Irak und Syrien 
(ISIS) zu unterscheiden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrachtet man die Zeitspanne der 
Heiligen Kriege so ist sie beträchtlich. 
 
15+ Jahre: Umar Tall 
19+Jahre: Der Madhi und Nachfolger 
21+ Jahre: Der Mad Mullah 
 
Die Anführer hatten allesamt folgende 
Schwierigkeiten: 
 
• Ihre persönliche Ausstrahlung ließ 

nach und ihre charismatische Herr-
schaft verlor dadurch ihre Legiti-
mität. 
 

• Die Brutalität des Führers sank ein. 

• Die Kämpfer ermüdeten und es gab 
große Verluste. 

 
• Es präsentierten sich sicherere 

Alternativen durch moderatere 
Anführer . 

 
Die Reichweite der Dschihads war ohne 
moderne Kommunikations- und 
technische Hilfsmittel begrenzt aber die 
Ziele sind nicht anders als heute. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

KREATIVITÄT IM 
ERMITTLUNGSBEREICH 

 
• Videoüberwachung 
• Kriminalkarten 
• Computergesteuerte Vorraussagung 

von kriminellen Vorfällen 
 
Die Videoüberwachung des öffentlichen 
Bereiches schreitet weltweit voran und 
man verhofft sich dadurch größere 
Sicherheit nicht nur im Kampf gegen 
den Terrorismus, sondern auch weitere 
Anhaltspunkte zur effektiveren Ermitt-
lungen in Kriminalfällen generell.   
 
Durch moderne Datensysteme und 
computergesteuerte Analysen gibt es 
zudem weitere Fortschritte in der 
zeitlichen und ortsbedingten Voraus-
sagung von noch nicht ausgeführten 
Straftaten oder Delikten, und in der 
visuellen Darstellung von Vorfällen 
durch vielfältige GIS Daten. 
 
Die veralterten Wandkarten mit 
farbigen Stecknägeln als geographische 
Übersicht wurde durch ausgereifte GIS 
basierte Karten ersetzt.  Diese 
Übersichtskarten mit sondierten 
Kriminalitätsschwerpunkten sind 
inzwischen für manche Städte in den 
USA über das Internet zugänglich.   
 
Die computergesteuerte Vorraussagung 
von Delikten oder Straftaten ist in 
Deutschland unter dem  Begriff 
„Precobs“ bekannt, während in den USA 
die Bezeichung „Prepol“ (Predictive 
Policing) benützt wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfügung der Systeme 
Weiterer Möglichkeiten 

im Ermittlungsberich 
von Prof. Harald Schweizer 

 
Bei einer Besprechung vor vier Jahren 
mit der Kriminalpolizei einer Großstadt 
Kaliforniens über die Anwendung von 
Kriminalkarten und die Nutzung von 
Videoaufnahmen in Ermittlungsfällen, 
zeigten sich mir einige Schwachpunkte 
und weitere Möglichkeiten einer effek-
tiveren Nutzung von  Kriminalkarten 
und Videoüberwachungssystemen.  
Diese führten zu einer Umfrage unter 
der Kriminalpolizei und der Erstellung 
eines Arbeitspapieres durch Prof. 
Schweizer.  Die darin vorgeschlagenen 
Änderungen wurden später dem 
Polizeichef und der Kripoleitung 
vorgeführt und werden momentan von 
ihnen ausgeführt. 
 

EINBLICK IN DIE KRIMINALKARTE 
Die damals existierende Kriminalkarte 
zeigte das Datum, den jeweiligen Ort 
und die Art von kriminellen Vorfällen. 
Die Täter war jeweils als kleine Figuren 
angegeben. 
 
  
 
 
Je nach Vorfall sah man z.B. Figuren wie 
oben an den jeweiligen Tatorten.  Diese 
Figuren gaben aber keinen Hinweis auf 
die Hin- und Fluchtwege oder Auskünfte 
über die Benutzung von Fahrzeugen.   
Die Kripo konnte mir darüber keine 
Antwort geben.  Diese Daten wurden 
nicht regelmäßig in den Anzeigen und 



Ermittlungsakten statistisch erfasst. Es 
gab auch bei der computerisierten 
Eingabe der Tatbestände keine dafür 
designierten Felder.   
 
Probeweise fügte ich dann einer 
existierenden Kriminalkarte Abbil-
dungen von Autos zu. Dadurch ergab 
sich sofort eine bessere und 
informativere visuelle Darstellung.  Im 
Zusammenhang mit Fahrzeugab-
bildungen konnte man dann über den 
geeignetsten Fluchtweg spekulieren und 
je nach Fall führen diese meistens über 
bestimmte nahegelegenen Kreuzungen 
und zu nahen Auf- und Zufahrten zu 
existierendender Schnellstraßen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ín zeitlich nah gemeldeten schweren 
Straftaten platziert die Polizei ihre 
Streifenwagen routinemäßig an 
bestimmte Auf- und Zufahrten zu 
Schnellstraßen solange Angaben über 
ein Täterfahrzeug vorhanden waren.    
 
Diese sogenannten „Choke Points“ sind 
wie Knotenpunkte über die verschie-
dene Tatfahrzeuge kommen müssten.  
Diese Tatsache führte zur Erkenntnis 
dass man diese Verkehrpunkte auch 
zeitverschoben überwachen kann.    Ein 
Blick auf die Kriminalkarte ließ 
zusätzlich auch größere Straßenkreu-
zungen in der Nähe der Tatorte 
erkennen die ebenso von Tatfahrzeugen 
befahren werden müssten.  Diese 
Knotenpunkte wurden provisorisch mit 
einem roten Kreis auf einer 
existierenden Kriminalkarte eingezeich-
net.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KNOTENPUNKTÜBERWACHUNG... 
 
In einem zeitnahen Vorfall werden 
Streifenwagen an die Knotenpunkte 
geschickt.  Die effektive Verteilung der 
Streifenwagen ist aber leider vom 
Personalstand abhängig.  Es sind nicht 
immer genügend Beamte vorhanden 
oder es fehlen Fahrzeuge die man 
hinschicken könnte. 
 
In vielen Vorfällen kommt noch dazu 
dass Details wie die genaue Tatzeit und 
Täterbeschreibungen erst später durch 
kriminalpolizeiliche Ermittlungen fest-
gestellt werden können. Hat man dann 
diese Auskünfte, kommt eine aktive 
Überwachung der Knotenpunkte zu spät. 
 
Die immer weiter ausgereifte Video-
überwachung führte dann zu der Idee 
dass man rund um die Uhr drahtlose 
hochauflösende Kameras mit zentraler 
Aufzeichnung an die ausgearbeiten 
Knotenpunkte platzieren könnte.  Diese 
werden dann in allen Fällen auch mit 
einem Kennzeichenerkennungssystem 
verbunden.   
 
Wurde ein Fahrzeugdiebstahl gemeldet, 
so gibt man eine wahrscheinliche 
Zeitspanne an und lässt das System in 
den gespeicherten Videos der 
Knotenpunktüberwachung nach dem 
Kennzeichen suchen.  Da hochauf-
lösenden Kameras vorhanden sind, 
müssen diese so platziert sein dass man 
nicht nur Kennzeichen sondern auch 
Fahrzeuginsassen erkennen kann. 
 
Ein Gespräche mit einer Sicherheits-
firma hat ergaben dass die Kenn-
zeichenerkennung auch bei gespei-
cherten Videoaufnahmen möglich sei. 
Bearbeitet man Kriminalfälle, kann man 
auch noch Monate später Videoauf-
nahmen von in Tatortnähe gelegenen 
Knotenpunkten untersuchen.  Dazu 
kommen noch weitere Möglichkeiten.  

Computergesteuerte Erkennung von 
Fahrzeugen, Fahrzeugfarben und 
Motorrädern erlaubt z.B. eine Suche 
nach „einem roten Fahrzeug“ das in 
einer bestimmten Zeitspanne über 
einen Knotenpunkt gefahren ist.  Hat 
man in Frage kommende Fahrzeuge 
gefunden, kann  man dann über die 
darin sichtbaren Kennzeichen weitere 
Anhaltspunkte erkennen. 
 
Es gibt wohl Bedenken über den Eingriff 
in die Privatsphäre, aber man kann den 
Vorgang so gestalten dass Videodaten 
nur nach dem Eingeben des 
Aktenzeichens eines betroffenen Krimi-
nalfalles zu verlangen abrufbar sind und 
das nur für Zeitspannen die für den 
Vorall in Frage kommen. 
 

WEITERE NUTZUNG VON 
VIDEOÜBERWACHUNG 

 
Bei der Nachfrage über die Nutzung von 
Aufnahmen von privaten Über-
wachungssystemen ergab sich dass dies 
von Fall zu Fall unterschiedlich sei. Die 
Kripobeamten müssen in jedem Fall 
selbst in der Tatortgegend herumlaufen 
und hoffen eine Überwachungskamera 
zu finden.  Danach ist es eine weitere 
Mühe den Besitzer ausfindig zu machen.   
 
Um die relative Nützlichkeit und 
Anwendung von Videoüberwachungs-
systemen zu erforschen wurde eine 
einfache Umfrage ausgearbeitet.  Diese 
Umfrage wurde an alle Kripobeamten 
geschickt und diese wurde ohne 
Ausnahme von allen ausgefüllt.  Bei 
Ermittlungen wurde die Auswertung 
von vorhandenen Videoaufnahmen wie 
erwartet als sehr nützlich und hilfreich 
eingeschätzt. Die Kripobeamten 
versuchten in den meisten Fällen Video-
aufnahmen ausfindig zu machen.   Eine 
Datenbank mit den Standorten der 
Kameras und Details über die Kamera 



und Besitzer würden alle Beamte 
äußerst hilfreich finden.   
 
Alle Beamten hatten Erfahrung mit der 
Nutzung von privaten Videoaufzeich-
nungen.  Wenn es Schwierigkeiten gab, 
dann war es die schlechte Qualität der 
Aufnahmen.  Bei Bankautomaten hatten 
die Beamten keine Möglichkeit schnell 
an die Aufnahmen heranzukommen und 
es war schwierig zuständige Personen 
in der Bank herauszufinden.  Bei 
Geschäften wurden die Aufzeichnungen 
generell mehrere Wochen oder sogar 
Monate lang gespeichert.  In 
Gerichtsverhandlungen waren die 
Aufnahmen von höchstem Wert.  
 
In mehr als der Hälfte der Fälle hatten 
die Täter Fahrzeuge und außer 
Kennzeichen war in mehr als der Hälfte 
der Vorfälle eine generelle Beschrei-
bung der Fahrzeuge vorhanden.  
 
Nach dieser Umfrage wurde zuerst eine 
einfache EXCEL Liste mit den 
Standorten aller Bankautomaten 
aufgestellt.  Für jeden Bankautomaten 
(ATM) wurde das zuständige 
Geldinstitut, die Namen, und alle 
Kontaktnummern für Personen mit 
Zugang zu den Videoaufzeichnungen an 
den Automaten aufgeführt.  Die 
aktuellen Standorte kann man heute 
einfach auf einer Google Karte 
nachschauen.  Weitere nicht öffentliche 
Daten zeigten die Blickrichtung der ATM 
Kameras und ob der Automat außen 
oder in einem Gebäude situiert ist. 
 
Als weiteres Experiment wurden 
mehrere Straßen in Geschäftsgegenden 
mit einer hoher Kriminalitätsrate 
„abgeklappert“ und von allen Gebäuden 
mit erkennbaren Videoüberwachungs-
kameras mit Blick of Gehwege, Straßen 
oder Parkplätze wurde eine Foto 
aufgenommen.  Diese Geschäfte wurden 
in einer Excel List aufgezeichnet.  Dazu 

kamen auch die Namen der Besitzer 
oder Geschäftsführer, Telefonnummer, 
genaue Straßenanschrift und Auskunft 
über die Namen anderer Geschäfte in 
unmittelbarer Nähe.  Die Idee war daß 
bei einem Vorfall das eine Geschäft 
eventuell keine, aber dafür ein anderes 
Geschäft in Sichtweite eine Kamera in 
Betrieb hat.  Bei der Suche nach einer 
Adresse oder einem Geschäftsnamen, 
kann man dann in Excel einfach per 
Mausklick die weiteren Daten und ein 
Foto des Geschäftes mit der Platzierung 
der Kameras abrufen. 

 
Die Arbeit persönlich an allen Gebäuden 
in  Geschäftsstraßen nach Videokameras 
zu suchen und davon Fotos 
aufzunehmen hat sich wegen dem dazu 
nötigen Aufwand an Zeit als 
unrealistisch ergeben und wurde nach 
zwei Wochen eingestellt.  Eine Suche 
nach einer machbaren Alternative 
führte zu Google Streetview 
obwohl ,man nicht alle aber viele 
Videokameras an den Gebäuden 
erkennen kann.   Diese wurden dann in 
die Datenbank miteingebunden und die 
Kameras gekennzeichnet.   
 
Bei fraglichen Streetview Bildern kann 
man zusätzlich das Geschäft anrufen 
und sich nach eventuellen Video-
kameras und die damit verbundenen 
Details erkundigen.  Weitere Erkun-
digungen betreffen auch Änderungen 
seit der letzten Streetview Aufnahme da 
diese nicht ständig aktualisiert werden 
können.  Dabei konzentriert man sich 



auf die Gegenden mit einer höheren 
Kriminalitätsrate. 
 
Bei der Besprechung mit dem 
Polizeichef wurde auch die Möglichkeit 
einer freiwilligen Registrierung privater 
Videoüberwachungskameras mit der 
zusätzlichen Erfassung von folgenden 
Details besprochen: 
 

Die Videokameradatenbank   
 

Informationen über jede Kamera 
• Genaue Adresse des Standortes 
• Geo code 
• Hersteller und Modell des Video-

systems 
• Wo installiert, wie hoch, eventuell 

unterbrochenes Blickfeld 
• Aufnahmekapazität und Qualität 
• Farbe oder S/W? 
• Zu welcher Zeit aktiviert? 
• Winkel und Sichtweite der Kamera? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aufnahmezeit-wie lange? 
• Nachtsichtfunktion? 
• Wie oft werden die Aufnahmen 

gelöscht? 
• Existiert ein Internetzugang in 

Echtzeit oder zu gespeicherten 
Aufnahmen 

• Name, Telephone Nummer und E-
mail Kontaktinformationen des 
Kamerabesitzers. 

 
Die Kameradetails werden dann in eine 
Datenbank integriert und mit weiteren 
graphischen Informationen augmentiert.  
Die Sichtweite- und Breite der Kameras 
wird auf Google Earth Luftaufnahmen 
aufgezeichnet damit der Kriminal-
beamte sofort ein klares Bild über die 
von Videokameras gedeckten Flächen 
erkennen kann.  Unten ein Beispiel mit 
Hilfe von Arcview.  Beim Klicken auf 
bestimmte Kamerapositionen erscheint 
ein aktuelles Bild aus der Sicht der 
Kamera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reichweite einzelner Kameras in Rot 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die obere Gegend mit hoher Kriminalitätsrate wurde zur Probe ausgesucht.  Die 
Suche nach Überwachungskameras begann mit einer persönlichen Visite und der 
Aufnahme von Fotos, und danach wechselten wir zu Google Streetview und Google 
Earth als weniger aufwendige Alternative. 

                Überwachungskamera                      Blickfeld 



ÜBERWACHUNGSKAMERAS... 
 
Obwohl in der Probephase nur ein 
winziger Bruchteil der Geschäfte 
aufgeführt war, waren die Daten schon 
nützlich.  Die Standorte und Kontakt-
informationen für anfangs mehr als 400 
Bankautomaten wurden gleich nach der 
Erstellung der Liste  von den 
Kripobeamten benützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Überblick der Geschäfte wurde auch 
durch Goggle Earth möglich gemacht 
und dazu kamen dann zusätzlich 
Informationen.  In dem untenstehenden 
Bild sind die Überwachungskameras mit 
blauen Sternen gekennzeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geschäftsfoto mit Überwachungskameras 



Schwierigkeiten mit Streetview 
 
• Die Zoom Vergrößerung funktionier-

te nicht bei allen Gebäuden gleich 
• Datum der Aufnahme oft nicht 

erkennbar 
• Bäume und andere Objekte blockie-

rten die Sicht 
• Schwierig unter vielen Objekten 

Kameras zu auszumachen. 
• Streetview wechselt beim Suchen 

unerwartet von der einen auf die 
andere Straßenseite.  

• Leicht sich zu verirren und die 
Orientierung zu verlieren. 

 
Seit 2011 arbeitet die Stadtpolizei an 
diesem Konzept weiter.  Neuerdings 
werden Kriminalkarten für verschie-
dene Polizeien kommerziell erarbeitet.  
Diese sind über das Internet durch 
„crimereports.com“ zugänglich gemacht.  
Eine weitere Funktion erlaubt 
Privatpersonen die Registrierung ihrer 
Videoüberwachungskameras die dann 
an dem Programm beteiligten Polizein 
abrufen können.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Die folgenden Polizeien oder 
Organisationen sind an diesem 
Programm beteiligt: 
•  Los Altos Police Department 

•  Moorestown Township Police  

    Department 

•  Rio Rancho Police Department 

•  The Colony Police Department 

•  Lakewood Police Department 

•  Oviedo Police Department 

•  Hermosa Beach Police Department 

•  Elk Grove Police Department 

•  Tooele City Police Department 

•  Scranton Police Department 

•  Kent County Sheriff's Office 

•  Fulton County Police Department 

•  Peoria Police Department 

•  Lindenwold Police Department 

•  Worcester Police Department  

•  South Bend Police Department 

•  St. Johns County Sheriff's Office 

•  Kitsap County Sheriffs Office 

•  Sacramento County Sheriff's  

    Department 

•  Evanston Police Department 

•  Town of Highland Park 

•  Appleton Police Department  

•  Norwood Police Department 

•  CommandCentral Demo Agency 

•  Aransas Pass Police Department  

•  Pinellas Park Police Department 

•  York County Sheriff's Office 

•  Orinda Police Department 

•  Nutley Police Department 

 
Die nächste Rundbriefausgabe 
beschäftigt sich zum Teil  kritisch mit 
Predictive Policing“ (Precobs).  Die 
dabei erläuterten Informationen sind 
wiederum nicht für die Öffentlichkeit 
gedacht, da es sich um Polizeiinternes 
dreht. 
Da der IPA Rundbrief generell von 
jederman an der Karlsruher IPA 
Website abrufbar ist, erscheint dieser 
und auch der nächste Rundbrief in einer 
öffentlichen- und einer anderen 
Ausführung „nur für den Dienstge-
brauch.“  
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