
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszüge aus Erlebnissen 
Illegaler Einwanderer 

16. 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 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.   
 
 
 

Inhaltsverzeichnis: 
1-2  Illegale Einwanderer ohne Führerschein  
        und deren  Misshandlung durch Polizei   
2-3  Neues Gesetz erlaubt Führerscheine an 
         illegale Einwanderer. 
3     Anerkannte ausländische Ausweisform- 
        en beim Führerscheinantrag. 
4     Romero-Schwierigkeiten bei der Aus-   
        stellung eines Konsularausweises  
5     US Waffengesetz für  aktive und  
       pensionierte Polizeibeamten  
6-7 USA: Flüchtlingsstatistik und Aylanträge 



ILLEGALE EINWANDERER  
OHNE AUSWEIS 

Die Schwierigkeiten illegaler Einwande-
rer drehen sich hauptsächlich um die 
Nötigkeit einer allgemein akzeptierten 
Ausweisform.  Damit können sie sich bei 
einem Krankenhaus  oder anderen 
privaten und manchmal auch 
staatlichen Stellen ausweisen und auch 
(in Kalifornien) ihre Kinder bei einer 
Schule anmelden. 
 
Bis Ende 2015 gab es in Kalifornien das 
Problem dass viele illegale Einwanderer 
auf Grund ihrer fehlenden Aufenthalts-
erlaubnis keinen Führerschein erhalten 
konnten.  Da man aber kaum ohne 
Autofahren auskommen kann, fuhren 
diese Personen einfach trotzdem.  
 
Bei einer Fahrzeugkontrolle durch die 
Polizei passierte dann je nach der 
Einschätzung des einzelnen Beamten 
folgendes: 
 
1.  Eine mündliche Verwarnung und 

man durfte weiterfahren: 
2. Eine mündliche Verwarnung und der 

Fahrer konnte einen Bekannten oder 
Verwandten mit einem gültigem 
Füherschein anrufen um danach das 
Fahrzeug abzuholen. 

3. Strafzettel und dann wie oben. 
4. Strafzettel und Abschleppen  des 

Fahrzeuges.  Diese Version ist sehr 
kostspielig.  Die Rückgabe benötigt 
eine Gebühr (Abschleppung, 
Fahrzeugaufbewahrung und Verwal-
tungskosten) von vielen hunderten 
von Dollars ($400+)  und beim 
Abholen das Vorzeigen von Kfz Brief 
und Führerschein des registrierten 
Fahrzeughalters. 

 
Die letztere Version (4) führte im  Jahr 
2014 zu einem größeren Skandal in 
King City, einer Kleinstadt im Landkreis 
Monterey (Kalifornien).  Die dortige 
Stadtpolizei stoppte routinemäßig 

Fahrzeuge für geringe Verkehrsdelikte 
und da dort viele Einwohner illegale 
Einwanderer sind, wurden ständig ihre 
Fahrzeuge abgeschleppt und danach 
von der Polizei verkauft, verschenkt 
oder selbst weiterverwendet. 
 
Ermittlungen auf staatlicher Ebene 
führten 2015 zu einer Anklage gegen 
acht Polizeibeamte, darunter ehemalige 
Polizeichefs von King City und auch ein 
Zivilangestellter, dessen Bruder der 
Besitzer des Anschleppdienstes war.    

Victims of car-towing scheme settle 
class-action lawsuit against King City 
police.  

http://www.montereycountyweekly.com
/blogs/news_blog/victims-of-car-towing-
scheme-settle-class-action-lawsuit-
against/article_c9c9f78e-7f25-11e5-
ac1b-37cd735faf2c.html 
 
Solche Vorfälle und die Tatsache dass 
auf Verkehrswegen führerscheinlose 
Fahrer eine Gefahr bedeuten, führten 
den Governeur und die Legislative von 
Kalifornien zu einer Gesetzesänderung  
(A.B. 60) die illegalen Einwanderer 
erlaubt einen Führerschein zu 
beantragen.  Dieser Führerschein muss 
aber laut Bundesgesetz speziell 
markiert sein, damit dieser nicht den 
Eindruck hinterlässt dass der Führer-
scheinhalter zu einem Aufenthalt in den 
USA berechtigt ist. 
 
Laut Berichten ging 2015 fast die Hälfte 
(605.000) von Kalifornien ausgestellten 
Führerscheinen an illegale Einwanderer 
und bis Dezember 2015 gab es 830.000 
Anträge. 
Progress: nearly half of 2015 
California AB 60: 605,000 Driver 
Licenses Issued In First Year 

http://dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/pu
bs/newsrel/newsrel16/2016_01 
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DIE FÜHRERSCHEINPRÜFUNG UND 
AKEPTIERTE AUSWEISFORMEN 

Die schriftliiche Führerscheinprüfung in 
Kalifornien gibt es in folgenden Fremd-
sprachen: 
 
Armenisch 
Chinesisch 
Farsi 
Koreanisch 
Punjabi 
Russisch 
Tagalog (Philippinen) 
Vietnamesisch 
 
Bei dem Führerscheinantrag ist es nötig 
einen gültigen Personalausweis vorzu-
weisen.  Seit dem Erlass des neuen 
Gesetzes wird die M.C. als Ausweisform 
anerkannt, solange sie 2014 oder später 
ausgestellt ist.  Diese neueren M.C.s 
haben einen Chip mit biometrischen 
Daten und sind daher eher 
fälschungssicher.  Andere akzeptable 
Ausweisformen zur Erstellung eines 
Führerscheines sind folgend: 
 
Die Nationalen Personalausweise (und 
Ausstelldatum) von: 

 Argentinien– 2012 
 Chile –2013 
 El Salvador –2010 
 Peru –2010 
 Guatemala –2012 
 Ecuador –2006 OR 2009 

Konsularausweise: 

 Guatemala –2002 
 Brasilien –2010 
 Ekuador –2015 
 Kolumbien –2015 

Wie schon in vergangenen Rundbriefen 
erklärt, sind die Bedingungen für die 
Ausstellung eines mexikanischen M.C. 
unterschiedlich.  Unten ein Beispiel: 
 
 

Interview mit Romero: 
 
Romero kam zuerst 1997 illegal in die 
USA.  Damals waren schon andere 
Familienmitglieder hier.  Da er keinen 
Ausweis besaß war es schwierig Arbeit 
zu bekommen und er entschloss sich 
deshalb beim mexikanischen Konsulat 
in Fresno eine M.C. zu beantragen.  
Außer einer Geburtsurkunde hatte er 
nichts anderes aus Mexiko mitgebracht.  
Viele seiner anderen Familienmitglieder 
sind schon früher illegal über die Grenze 
und hatten ihm den Rat gegeben seine 
Geburtsurkunde mitzubringen. 
 
Er kam in die USA um wie die anderen 
Familienmitlgieder hier Arbeit zu finden.  
Als er das Konsulat anrief, erhielt er 
einen Termin 15 Tage später und den 
Rat rechtzeitig zu erscheinen.  Auch 
sollte er seine Geburtsurkunde, einen 
Schulausweis (aus Mexiko) und eine 
Strom- oder ähnliche Rechnung von 
Kalifornien  mitbringen.  Romero hatte 
aber nur seine Geburtsurkunde.  Bei 
seiner Grenzüberquerung dachte er nur 
an das Überleben und machte sich keine 
Gedanken über Schulausweise und 
sonstiges.   
 
Nach dem Romero in Fresno keine M.C. 
erhalten konnte, rat ihm ein Freund 
doch einfach nach Portland, Oregon zu 
fahren.  Das dortige mexikanische 
Konsulat verlangte nur eine Geburtsur-
kunde.  Romero folgte díesem Rat und in 
weniger als vier Wochen hatte er seine 
Matricula Consular. 

Romeros zwei Schwestern die zuerst 
illegal über die Grenze kamen, sind 
inzwischen mit amerikanischen Staats-
angehörigen verheirat und selbst US 
Staatsbürger geworden.   
 
 
 
 



Romeros Grenzüberquerung (1997) 
 
„Bei der Überquerung wollte ich oft 
aufgeben und mich einfach auf die Erde 
fallen lassen und sterben.    Die Coyoten 
(Menschenschmuggler) waren sehr 
grausam und rücksichtslos.  Sie schrieen 
einem an und gaben uns nichts zu essen.  
Manchmal hatten die Coyoten vor 
unseren Augen gegessen ohne mit uns zu 
teilen. 
 
Man durfte nur mit ihrer Erlaubnis essen, 
auch wenn man sehr hungrig war.   
Viele Leute assen soviel sie konnten den 
man wusste nicht wann man wieder 
essen durfte.  Manche trugen 
Nahrungsmittel in ihren Taschen mit 
aber konnte diese nur  heimlich essen. 
Das schlimmste war wenn man 
hungernde Frauen und Kinder sah.“  
 

 

 

 

 

 

Law Enforcement Officer Safety Act 

Seit 2004 besteht in den USA ein Bun-
desgesetz dass bestimmten aktiven und 
pensionierten Polizeibeamten und 
ähnlichen Personen mit polizeilichen 
Vollmachten das Tragen von Schuss-
waffen in allen Bundesstaaten erlaubt.  
Dieses Gesetz wird „Law Enforcement 
Officer Safety Act“  (LEOSA)  genannt.  
Es hat das Ziel den als Polizeibeamte 
ausgebildeten und im Schusswaffenge-
brauch erfahrenen Personen im 
allegemeinen Tagesablauf die Möglich-
keit eines Eingreifens in Notfällen zu 
erleichtern und dadurch zur 
allgemeinen Sicherheit beitragen zu 
können. 

HR 218/Law Enforcement Officers 
Safety Act 
http://le.nra.org/leosa.aspx 
 

Aktive und pensionierte Beamten, 
darunter auch solche die nach einer 
mindestens 15 jährigen Dienstzeit 
freiwillig und nicht nach einem 
Disziplinarverfahren aus dem Dienst 
ausgeschieden sind, können ihre LEOSA 
Zulassung nach dem Vorweisen eines 
bestandenen jährlichen Schießkurses  
erhalten und jährlich erneuern.   

Die Erlaubnis eine Schusswaffe zu 
tragen wird aber  verwehrt, sollte der 
Antragsteller unter Drogen- oder 
Alkoholmissbrauch stehen, nervenkrank 
sein, oder es sonstige medizinische 
Einschränkungen gibt.  Dazu gehören 
auch Personen die vom Dienst fristlos 
entlassen worden sind. 

Die Erlaubnis betrifft Personen mit 
Polizeivollmachten auf allenen Ebenen, 
so z.B. Stadtpolizei, Sheriff, Eisenbahn-
polizei, Ermittlungsbeamte der 
Staatsanwälte, Transitpolizei, Universi-
tätspolizei, so lange der Besitz von 
Schusswaffen in Einzelfällen nicht von 
anderen Gesetzen auf Bundesebene 
oder bundesstaatlich verboten ist.  
Personen mit Vorstrafen für Gewalt in 
der Familie sind dabei generell nicht 
berechtigt weder eine Schusswaffe zu 
tragen oder eine solche  zu besitzen. 

Die aktuellen Auswirkungen dieses 
Gesetzes sind nicht bekannt  und auch 
nicht wie viele aktive, pensionierte,  
oder ehemalige Polizeibeamten diese 
Gesetz ausnützen 
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Mit Hinblick auf die anhaltende 
Flüchtlingskrise in Europa und die 
zuströmenden Menschenmassen, bringt 
ein Blick in die offiziellen Flüchtlings-
daten (Aufnahme von Flüchtlingen) der 
USA ein eher ruhiges Bild.  Wie man 
sieht sind die Zahlen aus Irak-Syrien 
kommenden Flüchtlingen im Vergleich 
zu Europa, gering.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Jahre 2015 wurden insgesamt 
69.933 Flüchtlinge aus aller Welt ange-
nommen.  Davon stammten 24,579 aus 

Südasien und dem Nahen Osten, und 

darunter wiederum 1682 aus Syrien, und 
12.676 aus dem Irak. 

http://www.state.gov/j/prm/releases/st
atistics/251285.htm 
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Ein Antrag zur Aufnahme als Flüchtling 
oder Asylant dauert im Schnitt 1-2 Jahre 
Interessant Statistik: Die Hälfte aller 
USA Besucher aus visafreien Ländern 
sind danach  nicht mehr auffindbar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Behörden wissen nicht ob diese nun 
wieder nach Hause geflogen oder 
einfach hiergebliebend sind. 

Permanente Aufenthaltsgenehmigungen 


