
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszüge aus Erlebnissen 
Illegaler Einwanderer 

14. 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.).  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 
Kontraste zwischen diesen 
Tatsachenberichten und den Kundge-
bungen der verschiedenen politischen 
Parteien und Kandidaten in den USA.  
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ERFAHRUNGEN EINER EINWANDERIN 
 

Namen: Ofelia 
Wie sind Sie illegal in die USA 
gekommen? 
Im Gegensatz zu dem was ich von vielen 
anderen und auch in Fernsehberichten 
hörte, hatte ich Glück und musste nicht 
so viel wie andere mitmachen.  Ich 
wohnte in der Nähe der Grenze und 
musste dadurch nicht weit reisen um sie 
zu passieren.  Meine Schwester und ihr 
Sohn und eine Freundin von mir rafften 
unseren Mut zusammen um über die 
Grenze zu kommen.  Wir hatten in den 
USA schon alles vorbereitet da meine 
Mutter schon vorher über die Grenze 
ging und schon seit Jahren in Fresno 
wohnte. Meine Schwester und ich waren 
ihre letzten Kinder die noch in Mexiko 
wohnten.  Am 31. Dezember 1977 war 
ich gerade 19 Jahre alt als wir über die 
Grenze gingen. 
 
Am Tag unserer Abreise aus Mexiko 
standen wir morgens auf und packten 
unsere nötigen Sachen für die Reise. Viel 
haben wir nicht mitgenommen. Unser 
Plan war sehr einfach und bis zu 
unserem Ziel würde es nicht lange 
daueren. Da wir ja nahe der Grenze 
wohnten war es sehr einfach über die 
Grenze zu kommen.  Draußen war es 
sehr schwühl undd kalt.  Es war in der 
Jahreszeit in der es fast täglich stark 
regnete.Wir liefen zu Fuß auf einer stark 
befahrenen Straße in der Grenzgegend 
von Mexicali, mit viel Grenzverkehr 
nach und von den USA. Ich kann mich 
noch erinnern dass es sehr bewölkt war 
und am Tag zuvor stark geregnet hatte.   
Als wir in Grenznähe kamen war ich 
sehr angespannt und hatte Angst.   
 
Wir liefen einige Zeit der Hauptstraße 
ent-lang die zur ersten 
Grenzkontrollstation führte. Auf 
unserem Weg schauten wir uns ständig 
um und passten auf damit uns nie-mand 

verfolgt. Wenn wir ein Fahrzeug sahen 
das wie eine Polizeistreife aussah, 
duckten wir  unsere Köpfe und suchten 
schnell ein Versteck. Später kamen wir 
zu einem Loch im Grenzzaun das vielen 
bekannt war. Dieses Loch war etwas 
problematisch denn es war nur so groß 
wie der Hundeeingang an manchen 
Häusern. 
 
Also machten wir uns daran durch das 
Loch zu steigen.  Meine Schwester hatte 
dabei Schwierigkeiten da sie etwas  
über-gewichtig war.  Danach gingen ihre 
Kinder durch das Loch und zuletzt kam 
ich mit meiner Freundin.  Da ich sehr 
schlank war, war es für mich sehr 
einfach. Wir liefen dann weiter und 
kamen später wieder auf die 
Hauptstraße.  Wir suchten den Laden 
wo wir jemand treffen sollten der uns 
dann weiterführt. 
 
Also wir so gingen kamen wir an einigen 
Häusern vorbei und wir entschlossen 
uns an einem zu halten um uns mit 
einem dor-tigen Wasserschlauch etwas 
zu waschen.   Wir waren von Kopf bis 
Fuß sehr schmutzig,  Danach machten 
wir uns wieder auf den Weg bis zu dem 
Laden wo wir  erwartet wurden.   
 
Auf dem Weg zum Laden sahen wir in 
der Entfernung ein Fahrzeug das sich 
uns immer mehr näherte.  Zuerst 
wussten wir nicht was es für ein 
Fahrzeug war, aber in größerer Nähe 
erkannten wir dann dass es eine 
Polizeistreife war. Im ersten Moment 
wussten wir nicht ob wir nun 
wegrennen, uns verstecken, oder auf gut 
Glück normal weiterlaufen sollten. 
 

Als die Streife immer näher kam sank 
mein Herz und mein Puls wurde so 
schnell dass ich meinte ich würde 
ohnmächtig werden.  Ich dah dass 
meine Schwester und Freundin bleiche 
Gesichter hatten und aussahen als ob sie  



Der Weg über die Grenze... 
 
jeden Moment da wo sie standen 
umfallen würden.  Die Streife kam näher 
und näher und fuhr dann an uns vorbei. 
Wir waren sehr überrascht und wussten 
nicht ob wir lachen, weinen, oder wie  
wild   zu   dem Laden rennen sollten.   
Als wir den Laden erreichten warteten 
wir dort einige Stunden bis die Person 
die uns weiterführen würde ankam.  Vor 
dem Laden hielt ein kleines 
Kombifahrzeug  und ein kleiner 
übergewichtiger Mann stieg aus und 
fragte nach unseren Namen. Wir sagten 
ihm wer wir waren und er sagte er wäre 
gekommen um uns zum Zielort zu 
bringen.  Ehrlich gesagt, ich habe 
überhaupt nicht nach seinem Namen 
gefragt:  Wir wussten nur dass ihn 
unsere Mutter in Fresno geschickt hatte 
uns zu suchen und zurückzu-bringen. 
Wir stiegen in das Fahrzeug ein und 
fuhren in Richtung des zweiten 
Grenzkontrollpostens. Danach würden 
wir dann frei sein.   
 
Als wir uns der Grenzkontrolle näherten 
rasten meine Gedanken…wie sollten wir 
die Kontrolle passieren?  Ich nahm an 
wir würden alle aussteigen müssen und 
überprüft werden.  Wir mussten einen 
Weg zum Überleben finden und um  uns 
wieder auf der anderen Seite zusam-
menzufinden.  Also fragte ich den Fahrer 
was er für einen Plan hätte, aber er 
erklärte dass wir einfach mit dem Fahr-
zeug an der  Grenzkontrolle vorbei-
fahren würden.  
  
Ich dachte er müsste verrückt sein.  Das 
würde nie klappen.  Wir fuhren aber 
weiter und erreichten die Grenzkon-
trolle. Ich war sehr erschreckt über die 
Tatsache dass wir einfach daran vorbei-
fahren würden als ob nichts passiert 
wäre. Als wir an den Posten kamen war 
dieser aber zu meiner Überraschung 
nicht bemannt.   Das war wahrschein-

lich wegen den Weihnachtsfeiertagen 
und Dienstferien.  Es war nur wenige 
Tage nach Weihnachten und fast Neu-
jahr. 
 
Der Mann fuhr uns zuerst nach Los 
Angeles wo seine Schwester wohnte.  
Das Einfamilienhaus war von mittlerer 
Größe, blau gestrichen, und gefiel mir 
sehr. Er gab uns etwas zu Essen, ließ uns 
ein Bad nehmen und etwas ausruhen.  
Nach einigen Stunden fuhren wir dann 
weiter. Er brachte uns alle zu meiner 
Mutter in Fresno. Nach dieser Reise 
möchte ich nie mehr wieder zu einem 
Leben in Mexiko zurückkehren. Obwohl 
es dort nicht so schlecht war ziehe ich 
das Leben hier vor. 
 
Was ist ihre Meinung über die Polizei 
in Mexiko? 
 
Zuerst muss ich sagen dass die dortige 
Polizei korrupt ist.  Sie nützen jegliche 
Situation aus um an Geld zu kommen. 
Ich möchte nie mit der dortigen Polizei 
etwas zu tun haben denn sie tun nichts 
Gutes für die Leute.  Diese Polizisten 
sind hauptsächlich klein von Statur, fett, 
und haben hässliche Autos.  Ich kann 
mich noch daran erinnern als mein 
Mann und ich unsere Familie besuchen 
gingen und wir auf dem Weg von der 
Polizei angehalten wurden.   
 
Der Beamte kam an unser Fahrzeug und 
verlangte einen Ausweis.  Mein Mann 
erklärte dass er nicht gewusst hatte 
dass man auf der dortigen Straße keine 
Kehrtwende machen durfte.  Der 
Beamte sagte dass die Verkehrsgesetze 
in den USA die gleichen wären wie in 
Mexiko. Mein Mann fragte dann weiter 
ob der Beamte ihn weiterfahren lassen 
könnte denn er hatte nicht mit Absicht 
gegen die Verkehrsregel verstoßen.  
 
Der Beamte sagte daraufhin zu,  aber 
erwartete dass er etwas im Gegenzug  



Polizei in Mexiko... 
 
erhält.   Würden wir ihm nichts geben, 
würde er meinen Mann festnehmen, zur 
Wache bringen, und ihm den Prozess 
machen.  Deshalb gaben wir ihm dann 
$40 damit er uns gehen ließ.  Nach 
solchen Erfahrungen hat man vor dem 
Gesetz in Mexiko keinen Respekt mehr. 
 
EIN SCHATZTRUHE AN INTERVIEWS 
 
Soweit brachten die Interviews mit jetzt 
schon über 150 illegalen Grenzwande-
rer interessante Einblicke in nicht nur 
die Motivierung der illegalen Einwan-
derer, sondern auch ihren oft echten 
Leidensweg in die USA zu kommen und 
den schwierigen aber erhofften Aufbau 
eines neuen Lebens in den USA.   
 

EIN TREFFEN MIT DEM 
MEXIKANISCHEN KONSUL 

 
Am  13. Dezember traf ich zufällig 
Vicente Sánchez Ventura,  der 
mexikanische Konsul in Fresno, 
Kalifornien. Ich beschrieb ihm die  
Schilderung der Lebenserfahrungen 
illegaler Einwanderer aus Mexiko in 
meinen Rundbriefen, und dabei auch 
ihre Meinungen über das mexikanische 
Konsulat in Fresno.  Der Konsul war 
sichtlich daran interessiert mehr darü-
ber zu erfahren und ich versprach ihm 
diese Rundbriefausgabe zuzuschicken.    

Die Meinungen über das Konsulat sind  
ein Teil der Interviewfragen gewesen, 
wurden  aber nicht in meinen Artikel 
erwähnt.  Es ist dabei interessant zu 
beobachten dass die mexikanischen 
Einwanderer  seit dem  Umzug des 
Fresno Konsulats in ein neueres 
Gebäude, mit der konsularischen 
Dienstleistung in Fresno sehr zufrieden 
sind und dass  die Ausstellung der 
konsularischen Ausweise (matricula 

consular) weniger bürokratisch und 
mehr kundenfreundlich geworden ist. 

 
Das Konsulat stellt natürlich auch Reise-
pässe und Wahlausweise (Credencial 
para Votar)aus und unterstützt auch auf 
andere Weise die in den USA lebenden 
mexikanischen Staatsbürger. 

 

 
 

Konsul Vicente Sánchez Ventura 
mit Prof. Schweizer 

 
DIE MEXIKANISCHE GEBURTSURKUNDE 
 
Die mexikanischen Geburtsurkunden 
haben einen interessanten Eintrag.  
Nicht nur die Namen der beiderseitigen 
Großeltern sind aufgeführt, sondern 
auch wem das Neugeborene ähnlich 
sieht.  Diese Praxis wird wohl in 
manchen Kreisen kritisiert aber trotz-
dem weitergeführt. 
 
Eine Nachforschung der Formate der 
Geburtsurkunden in anderen Staaten 
Mexikos, nicht nur im Staate Zacatecas 
wo die abgebildeter Urkunde ausgestellt  



Die mexikanische Geburtsurkunde... 
 
wurde, ergab dass diese Angaben über-
all ein Bestandteil der Geburtsurkunden 
sind. Es folgt ein Teilauszug einer echten 
Geburtsurkunde.  Die Identifizierungs-
merkmale wurden verdeckt.  Die origi-
nelle Urkunde gehört einem Studenten, 
der sie aber nie richtig angeschaut hatte 
und deshalb nicht wusst dass er bei Ge- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wissenschaftlicher Beirat 
Bund Deutscher 

Kriminalbeamter (BdK) 
 

https://www.bdk.de/der-bdk/wer-wir-
sind/wissenschaftlicher-beirat 

 
Ende Oktober nahm  Prof. Schweizer an 
einer BdK Beiratssitzung in Berlin teil. 
Der Beirat besteht  aus   15   Mitgliedern,  
 
 
 

burt eine Ähnlichkeit mit seiner Mutter 
hatte.   
 
Man kann sich auch auf der folgenden 
mexikanischen Webseite weiter über 
diese Praktik und das Urkundenformat 
informieren. 
 
http://formatode.com/para/formato-de-un-acta-712.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
darunter auch Prof. Schweizer, mit dem 
ehemaligen BKA Präsident Jörg Ziercke 
als Beiratsvorsitzenden.  Prof. 
Schweizer gab einen Vortrag über die 
Überwachungstechnik und die Nutzung 
von verschiedenen Datenquellen zur 
Aufklärung und Erkennung von 
kriminellen Handlungen in den USA. 
 
 
 
 
 
 

https://www.bdk.de/der-bdk/wer-wir-sind/wissenschaftlicher-beirat
https://www.bdk.de/der-bdk/wer-wir-sind/wissenschaftlicher-beirat
http://formatode.com/para/formato-de-un-acta-712.php


 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAS VORSTRAFENKÄSTCHEN 
 
Fragen nach Vorstrafen in Bewerberbö-
gen von Arbeitgebern werden mehr und 
mehr gesetzlich verboten.  Dabei gibt es 
natürlich Ausnahmen bei Polizei, staat-
lichen Sicherheitsdiensten und bei Posi-
tionen in denen Vorstrafen gesetzlich 
disqualifizierend sind. Dieses Verbot, 
auch als „Check the Box“ Rubrik in 
Bewerbungsformularen bekannt, ver-
bietet das Kästchen das man oft ankreu-
zen muss wenn man vorbestraft ist.   
 
Das Verbot wurde bis jetzt in 12 Bun-
desstaaten und von 62 Ämtern auf 
lokaler Ebene eingeführt und es wird 
erwartet dass sich auch andere Bundes-
staaten anschliessen werden.  Die Basis 
dieser   Entscheidung  ist   die    Tatsache  
dass man bei der Arbeitssuche vielmals 
gegen Personen mit Vorstrafen diskri-
miniert obwohl diese Vorstrafen nicht 
unbedingt eine negative Auswirkung auf 
die Arbeit haben müssen und der 
Bewerber sonst hoch qualifziert sein 
mag.  Diese neue Regelung betrifft aber 
nur den Bewerbungsantrag vor der Ein-
stellung und nicht eine weitere, vom 
Arbeitgeber vorgenommene, Lebens-
laufüberprüfung.   
 
Präsident Obama hat solch eine Rege-
lung auch bei Bundesbehörden einge-
führt.  Wegen der hohen Anzahl von 
Vorbestraften, besonders unter der 
schwarzen Bevölkerung, wollte Obama 
erreichen dass man Bewerber zuerst 
nach ihren Qualifikationen und nicht 
rein nach den Vorstrafen bewertet.   

Hat man mal die Hürde des Jobinter-
views hinter sich und ist das Interview 
gut gelaufen,  dann fallen eventuelle 
Vorstrafen nicht mehr so stark ins 
Gewicht.  Besonders wenn der Bewer-
ber bis zu dem Zeitpunkt der Lebens-
laufüberprüfung schon einen guten 
Eindruck hinterlassen hat.  Es ist dabei 
interessant dass die Stadtpolizei von 
Washington D.C. schon lange auch 
Bewerber mit Vorstrafen als 
Polizeibeamte einstellt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLIZEI UND TECHNIK 
 

Der amerikanische Staat investiert 
immer mehr Fördergelder in die 
Wissenschaft und Technologie als wei-
teres Mittel um der Kriminalität und 
besonders dem Terrorismus Herr zu 
werden.  Diese Gelder werden an Uni-
versitäten mit größeren Forschungs-
abteilungen und auch an private Unter-
nehmen vergeben. 
 
Die wichtigsten Forschungsbereiche 
sind folgend: 
 

 Videoüberwachung und 
Erkennung 

 Geographic Information Systems 
(GIS) 

 Prescob 
(Kriminalitätsvoraussagung) 

 Internet 
 DNA 
 Gesichtserkennung 
 Social Media Scanning 

 
 



 
Fördergelder... 
 
 
Allein auf dem Gebiet Technik vergab 
das Justizministerium Fördergelder in 
folgenden Höhen (Dollar): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine der vielen Forschungsaufträge 
drehte sich  um  die Entwicklung einer 
automatisierten „Erkennung und Ver-
hütung    von  Unruhen  und  kriminellen  
Handlungen.“  Englischleser würden 
diese Forschung bestimmt interessant 
finden.  
Automated Detection and Prevention 
of Disorderly and Criminal Activities 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/gra
nts/235579.pdf 
 
Das darin beschriebene technische Ver-
fahren scheint z.B. die Fähigkeit zu 
haben automatisch Vorgänge, z.B. in 
einer Menschenmenge,  in Sichtweite 
einer Videoüberwachung zu analysieren 
und Anfänge von Gewaltanwendungen 
zu erkennen.   Das ermöglicht der 
Polizei frühzeitig Gewalt bei Demon-

strationen und  in Menschengruppen zu 
erkennen und einzuschreiten. 
 
 

REAL TIME CRIME CENTER (RTC) 
POLIZEILICHES ECHTZEIT LAGEZENTRUM  

 
Das RTC ist eine zentrale Stelle zur Ein-
satzplanung und der Führungsunter-
stützung im Einsatz.  Das Real Time 
Crime Center (RTC) is eine typische 
Ausstattung in größeren Polizeien, mit 
Videoüberwachung in Echtzeit von  
gefährdeten Objekten, Stadtteilen, 
Verkehrswegen und andere Gebieten.  
Bei einem Notruf suchen die RTC 
Beamten nach allen vorhandenen Daten 
über den Ort des Anrufs, und alle 
erhältlichen Informationen über den 
Anrufer und  andere Personen die mit 
dem Ort auf Grund vergangener 
Einsätze in Zusammenhang gebracht 
werden können.   
 
Dabei sind Auskünfte über Vorstrafen, 
Strafanzeigen, Fahrzeuge und sonstiges.  
In manchen Städten hat die Polizei auch 
Kfz-Kennzeichenleser und Gesichtser-
kennungstechnik die in die Videoüber-
wachungstechnik integriert sind.   Die 
Polizei kann zusätzlich abonnementsbe-
dingt Zugang zu weiteren kommer-
ziellen Datenbanken erhalten.   
 
Die durch private Anbieter per 
Abonnement gelieferten Daten 
übertreffen in Vielfalt die personen-
bezogenen Daten in staatlichen 
Datenbanken.  Die genauen Quellen 
dieser Daten werden aber vom Anbieter 
aus Geschäftsgründen verschwiegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 246.441.655 

2014 234.492.932 

2013   159.873.645 

2012   168.516.239 

2011   206.974.192 

2010   239.637.779 

2009   242.964.479 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/235579.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/235579.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagezentrum einer Stadtpolizei in Kalifornien 
Foto von Prof. Schweizer 

Fahrzeug eines privaten Wachdienstes 


