
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszüge aus Erlebnissen 
Illegaler Einwanderer 

12. 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. 
 

Erlebnisse einer über Mexiko illegal in 

die USA eingewanderten Honduranie-

rin: 

Claudia: 

Ich stamme aus Honduras und entschied 
mich im Jahre 2000 illegal nach Mexiko 
und dann in die USA zu gelangen.  Ich 
reiste zusammen mit einer Gruppe von 
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Von Hunduras in die USA... 

25 Personen nach Mexiko, aber außer 
mir kamen nur zwei andere Personen 
auf der mexikanischen Seite an.  Diese 
zwei waren Freundinnen von mir und 
halfen mir während der Reise.  Zuerst 
verbrachten wir einige Wochen in 
Mexiko um die Verhaltensweisen der 
Mexikaner kennen zu lernen um nicht 
als Ausländerin ertappt zu werden.   

Danach gingen wir nach Mexiko Stadt 
(D.F.) und ich ließ mir dort in einem 
vornehmen Büro für rund $200 einen 
„Matricula Consular“ Ausweis machen.  
Die Fälscher trugen Krawatten und 
sahen wohlhabend aus.  Meine Freundin 
sagte mir dass man die Männer Abge-
ordnete  („deputados“) nannte. 
 
Der Autor: 

Dieser Ausweis war natürlich eine 
Fälschung da er nur von mexikanischen 
Konsulaten in den USA ausgestellt wird, 
und ich habe den Eindruck dass das 
Claudia nicht wusste.  Der M.C. fungiert 
aber trotzdem als Ausweisform für 
mexikanische Staatsangehörige wenn 
man in Mexiko von der Polizei angehal-
ten wird.  Claudia lief dadurch nicht die 
Gefahr nach Honduras deportiert zu 
werden. 

Haben sie ihren M.C. mal vorgezeigen 
müssen? 

Ja, als ich in Mexiko Arbeit in einer Tex-
tilfabrik für Kinderbekleidung ange-
nommen habe. 

Zudem habe ich ihn öfters der mexika-
nischen Bundespolizei (Federales) 
vorgezeigt als diese auf der Fahrt nach 
Tijuana Buspassagiere überprüften und 
Ausweise verlangten.  Bei einer der 
Überprüfungen stellten sie uns viele 
Fragen, auch wo wir herkamen, aber sie 
waren mit meinen Antworten zufrieden.    

Bei meiner Freundin waren die Polizis-
ten skeptisch und verlangten dass sie 
die mexikanische Nationalhymne singe.  
Das tat sie und man ließ sie wieder 
laufen. 

 

 

 

 

http://www.cns.gob.mx/portalWebApp
/wlp.c?__c=7f9 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einem Jahr in Tijuana ging ich über 
die Grenze und wohne jetzt in Los 
Angeles. 

Unten die Nationalhymne Mexikos: 

Coro: 

Mexicanos, al grito de guerra 
el acero aprestad y el bridón. 
Y retiemble en sus centros la Tierra, 
al sonoro rugir del cañón. 
Y retiemble en sus centros la Tierra, 
al sonoro rugir del cañón! 

Estrofa I: 

Ciña ¡oh Patria! tus sienes de oliva 

de la paz el arcángel divino, 

que en el cielo tu eterno destino 

por el dedo de Dios se escribió. 

Mas si osare un extraño enemigo 

http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=7f9
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=7f9


Nationalhymne Mexikos… 

profanar con su planta tu suelo, 

piensa ¡oh Patria querida! que el cielo 

un soldado en cada hijo te dio. 

Estrofa V: 

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente 

De la patria manchar los blasones! 

¡Guerra, guerra! Los patrios pendones 

En las olas de sangre empapad. 

¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle 

Los cañones horrísonos truenen, 

Y los ecos sonoros resuenen 

Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad! 

Estrofa VI: 

Antes, patria, que inermes tus hijos 

Bajo el yugo su cuello dobleguen, 

Tus campiñas con sangre se rieguen, 

Sobre sangre se estampe su pie. 

Y tus templos, palacios y torres 

Se derrumben con hórrido estruendo, 

Y sus ruinas existan diciendo: 

De mil héroes la patria aquí fue 

Estrofa X: 

¡Patria! ¡Patria! Tus hijos te juran 
Exhalar en tus aras su aliento, 
Si el clarín con su bélico acento 
los convoca a lidiar con valor. 
¡Para ti las guirnaldas de oliva! 
¡Un recuerdo para ellos de gloria! 
¡Un laurel para ti de victoria! 
¡Un sepulcro para ellos de honor 

Erlebnis 2 

Wie sind sie in die USA gekommen? 

1998 entschlossen sich mein Mann und 
ich nach den USA zu gehen und 1999 
war es dann soweit.  Ich sprach mit 
meinem Bruder der mir die Telefon-
nummer des Coyoten und ein spezielles 
Kennwort gab damit der Coyote wusste 
wer ich war und was ich von ihm wollte.         

Wir fuhren mit einem Bus zu einem 
Hotel in einer Gegend von Mexicali die 
man den “Altar” nannte.  Nach zwei 
Tagen kam der Coyote und erklärte uns 
und den anderen 23 Personen wie wir 
die Grenze überqueren würden.   

Wir stiegen dann in einen Minibus ein 
und wurden zu einer ländlichen Gegend 
gefahren.  Dort stiegen wir aus und als 
es Nacht wurde liefen wir einige Stun-
den zu Fuß über einen bergigen unge-
pflasterten Weg bis wir an einem Haus 
ankamen vor dem wir uns unter die 
Bäume setzten und auf flachem Papp-
karton ausruhten. Wir blieben acht Tage 
lang unter diesen Bäumen in der Nähe 
des Hauses. 

Ich weiß noch dass dort viele Tiere 
herumgelaufen sind und ich hatte Angst 
Schreien zu müssen als sie auf mir 
herumliefen oder mich mit ihrer 
Schnauze anstießen.  Die Coyoten brach-
ten uns Essen, aber manchmal erst 
abends um 22 Uhr.  An manchen Tagen 
kamen sie nicht weil ihr Fahrzeug eine 
Panne hatte. Wir verbrachten Tage der 
Verzweiflung mit großem Hunger und 
nur einem Gallon Wasser für uns alle.     

Wenn wir auf die Toilette wollten, 
mussten wir unser Geschäft hinter einen 
großen Felsbrocken zwischen den 
Bäumen verrichten.  Die Kinder aber 
machten ihre Sache in einer Ecke wo wir 
uns alle aufhielten. 

Ich hatte meinen zweijährigen Sohn 
dabei und es war mir sehr schwer ihn 
hungern zu sehen.  Er fragte mich 
ständig nach etwas zum Essen und ich 
musste ihm erklären dass ich nichts 
hatte.  Ich konnte ihm auch nicht mehr 
meine Brust geben da er es nicht mehr 
gewohnt war und er richtiges Essen 
verlangte. 

Ich hatte Angst dass uns die Grenzpoli-
zei erwischt aber noch größere Angst 
vor den Räubern die Leute wie uns mit  



Erlebnis 2.... 

Pistolen berauben und uns alle Wert-
sachen nehmen.  Den ganzen Tag 
mussten wir auf die Grenzpolizei und 
Räuber aufpassen.  Nachts hielten 
immer zwei oder drei Männer Wache.  
Es waren die längsten Tage meines 
Lebens.  

Endlich kam dann der Tag an dem zwei 
Kleinlaster (amerikanischer „pickup 
truck“) ankamen und einige von uns 
mitnahmen.  Die ersten zwei Fahrzeuge 
wurden aber von der Grenzpolizei auf-
gefangen.  Wir gingen am folgenden 
Morgen um 7 Uhr mit dem dritten Fahr-
zeug und nach einer Fahrt durch eine 
Wüstengegend kamen wir unbehelligt  
in Arizona an.  Nachts fuhren wir dann 
alle nach ihren verschiedenen Zielorten 
weiter. 

Ich fuhr mit zwei weiteren Personen 
und dem Coyoten per Bus nach Los 
Angeles.  Dort führte uns der Coyote zu 
einem Einfamilienhaus und wir konnten 
von dort aus unsere Familienangehöri-
gen in den USA anrufen. Die Angehö-
rigen der anderen zwei Leute kamen 
zuerst an und bezahlten den Coyoten.  
Der Coyote ließ Leute nur gehen nach-
dem er die Bezahlung für die Grenz-
überquerung erhalten hatte.    

Als mein Bruder ankam gab er dem 
Coyoten sein Geld und dann durften ich, 
mein Mann und mein Sohn gehen.  
Damals zahlte mein Bruder $2000 und 
danach arbeiteten mein Mann und ich 
um ihm das Geld zurückzuzahlen. 

Warum sind sie in die USA 
gekommen? 

Ich kam in die USA weil ein Großteil 
meiner Familie schon hier war.  In 
Mexiko hatte ich keine Zukunft und das 
Einkommen reichte nicht zum Leben. 

Dort gibt es auch keine staatliche Unter-
stützung wie hier (USA).  In Mexiko ist 
das Leben gefährlich und es gibt keine 
Hoffnung auf ein angenehmes Leben wie 
hier.  Hat man dort eine „Casa“ (Haus 
oder Wohnung) hat man nichts zu essen, 
und hat man zu essen kann man sich 
keine „Casa“ leisten, denn das ganze 
Geld geht für die Miete drauf. 

DIE MATRICULA CONSULAR 
Eine erweiterte Dienstleistung  

 
Seit diesem Frühjahr bringt die mexika-
nische Regierung ihre Dienstleistungen  
zu ihren in den USA lebenden Staatsan-
gehörigen mit einem „Konsulat auf 
Rädern“   (Consulado sobre ruedas).  
Diese reisen in die ländlichen und land-
wirtschaftlichen Gegenden wo der 
Großteil ihrer Staatsangehörigen arbei-
tet oder angesiedelt ist und wenig 
Chancen hat persönlich zu einem Kon-
sulat zu kommen.   
 
Dieses Konsulat auf Rädern ist technisch 
zur Ausstellung von Matricula Consular 
oder auch Reisepässe vor Ort ausge-
stattet.  Man kann aber nicht einfach am 
Bus erscheinen, sondern muss entweder 
telefonisch oder per Internet einen 
Termin ausmachen. 
 
Consulado sobre ruedas visita su ciudad 
http://articulos.elclasificado.com/autos
/el-consulado-sobre-ruedas-visita-su-
ciudad/ 
 
Die Ausstellung eines Matricular Consu-
lar Ausweises durch mexikanische 
Konsulate hat auch andere Staaten 
ermutigt ihren (illegal) in den USA 
wohnenden Staatsangehörigen ähnliche 
Ausweise auszustellen.  Diese Staaten 
haben alle einen nationalen Personal-
ausweis, aber eine Matricula Consular 
ist der Beweis eines Wohnsitzes in den  
USA, der wiederum das Errichten von 
Bankkonten, das Einlösen von Gehalts- 

http://articulos.elclasificado.com/autos/el-consulado-sobre-ruedas-visita-su-ciudad/
http://articulos.elclasificado.com/autos/el-consulado-sobre-ruedas-visita-su-ciudad/
http://articulos.elclasificado.com/autos/el-consulado-sobre-ruedas-visita-su-ciudad/


Der Konsularausweis anderer Länder 
 
schecks, u.v.a. möglich macht.  Die 
Webseiten der Konsulate machen es 
aber klar dass dieser Ausweis keiner 
Aufenthaltserlaubnis in den USA 
gleichkommt.  Recherchen ergaben dass 
Konsulate der folgenden Ländern in den 
USA nach mexikanischem Vorbild auch 
ihren Staatsangehörigen einen konsu-
larischen Ausweis ausstellen. 
 
 Argentinien 
 Basilien 
 Ekuador-seit 2007 

Allein in den Konsulaten in New 
York und New Jersey wurden 
jährlich, nach dem Stand von 2012, 
zwischen 16-20.000 Ausweise 
ausgestellt. 

 El Salvador-seit 2004 
 Guatemala 
 Guinea 
 Kolumbien-seit 2004- in den USA 

wohnen legal schätzungsweise 
520,000 Kolumbianer, aber illegal 
1,5 Millionen 

 Mali (Carte d’Identité Consulaire) 
 Mexiko 
 Senegal 
 Uruguay-seit 2014 
 
Die unteren Länder sind im Begriff 
solche Ausweise auszustellen aber 
überprüfen noch wie man dieses 
Verfahren am besten einführt: 
 
 Dominikanische Republik 
 Honduras 
 Nigeria 
 Pakistan 
 Peru 
 
Unter allen Ländern stellt Mexiko schon 
am längsten diese Ausweise aus.  Es gab 
sie schon in den 80er Jahren aber 
damals waren sie ein kleines Büchlein 
wie ein alter deutscher Personalausweis. 

Die neuen mexikanischen Ausweise sind, 
wie schon mal berichtet, in Scheckkar-
tengröße und haben verschiedene 
Sicherheitsmerkmale die ein Fälschung 
erschweren.   
 
Einen Einblick in the verschiedenen 
staatlichen Einrichtungen sowie 
Polizeien die in den USA den mexika-
nischen Konsularausweis als Identi-
tätsnachweise akzeptieren: 
 
http://www.protocolo.com.mx/internacional/matric
ula-consular-mexicana-identificacion-oficial-en-eu/ 

 
 
 

KÖRPERKAMERAS 

Das amerikanische Justizministerium verteilt 
mehr als $23 Millionen an Fördergelder an 73 

Polizeien auf lokaler Ebene und der 
Indianerreservate 

Wie üblich sind die Empfänger dieser 
„Fördergelder“ ihrerseits zu einem 
eigenen finanziellen Beitrag in der 
selben Höhe verpflichtet.  Diese 
Selbstbeteiligung ist bei Fördergelder 
fast immer die Pflicht.  Auch decken die 
staatlichen Zuschüsse keine Personal-
kosten und dürfen nur für vorher 
genehmigte Ausgaben benützt werden.  
In diesem Falle dreht es sich um die 
Ausrüstung der Polizei mit Körper-
kameras zur effektiveren Einsatzdoku-
mentation. 

Mit dem Erhalt dieser Gelder ist die 
jeweilige Polizei weiterhin verpflichtet 
einen Plan zur Langzeitaufbewahrung 
zu erstellen und die Lagerungskosten zu 
decken. 

https://www.bja.gov/bwc/pdfs/BWCPIP-
Award-Fact-Sheet.pdf 

 

 

http://www.protocolo.com.mx/internacional/matricula-consular-mexicana-identificacion-oficial-en-eu/
http://www.protocolo.com.mx/internacional/matricula-consular-mexicana-identificacion-oficial-en-eu/
https://www.bja.gov/bwc/pdfs/BWCPIP-Award-Fact-Sheet.pdf
https://www.bja.gov/bwc/pdfs/BWCPIP-Award-Fact-Sheet.pdf


Private Videoüberwachungssysteme 

Eine immer weiter verbreitete Praxis ist 
die Zusammenarbeit zwischen der Poli-
zei und privaten Bürger die der ört-
lichen Polizei den Zugang zu ihren 
privaten Videoüberwachungsauf-
nahmen freimachen.   

Diese Zusammenarbeit ist individuell 
zwischen der örtlichen Polizei und dem 
privaten Besitzer des Überwachungs-
systemes, aber es gibt inzwischen auch 
eine internationale Firma die eine zent-
rale Datenbank für registrierte Privat-
leute und Polizeien betreibt.   Diese 
Datenbank enthält genaue Angaben 
über die örtliche Kriminalstatistik wie 
auch polizeilichen Zugang zu regi-
strierten Videoüberwachungsystemen. 

Darunter Angaben über den Tatbestand, 
die Tat-zeit, und eventuelle Tatverdäch-
tige.  Bei der geographischen Ansicht 
sind auch die in der Gegend registrier-
ten Sexualtäter erkennbar, je nach 
Straftat sogar mit Foto. Webseiten-
besucher können auch Tipps über 
mögliche Tatverdächtige hinterlassen. 

https://www.crimereports.com/ 

Sind Überwachungskameras wirksam? 

Die Installierung von öffentlichen und 
privaten Videoüberwachungssystemen 
nimmt in den USA rapide zu.  Allein in 
Dallas (Texas) hat die Polizei eine 
System mit 347 Videokameras und 48 
Kfz-Kennzeichenleser die laut Zeitungs-
bericht zu hunderten von Festnahmen 
geführt haben.   

http://www.dallasnews.com/news/metro/201
50916-with-new-surveillance-cameras-police-
have-more-eyes-in-the-sky-than-ever.ece 

Wieviele dieser Tatverdächtigen da-
durch verklagt und verurteilt wurden ist 
nicht bekannt.   

Eine im Jahr 1997 vorgenommene 
Analyse über die Wirksamkeit von 
Videoüberwachungssystemen in den 
USA  fand in einer Umfrage von wegen 
Ladenraub verurteilten Strafgefangenen 
im Bundesstaat Washington, dass das 
Erkennen einer Videokamera einen 
abschreckenden Einfluß auf sie hatte. 

http://www.library.ca.gov/crb/97/05/
crb97-005.html#usage 

In Worcester (Massachussetts) ist die 
Polizei mit mehr als 1000 privaten 
Videokameras verbunden und dieses 
Netz ist in das „Shot-Spotter“ System  
integriert.  Dieses System erkennt und 
lokalisiert den Schall von Schusswaffen, 
wonach dann die Polizei sofort die Ver-
bindung mit in der Nähe installierten  
privaten Video-kameras aktivieren kann.  

Die Shot-Spotter Systeme gibt es 
inzwischen in mehr als 70 Städten der 
USA.  Weitere Informationen über das 
System auf: 

http://www.shotspotter.com/2015NGI 

 

 

 

 

 

 

  

Gesetzentwurf Nr. 953 

Die in allerwelt berichteten Probleme 
zwischen der Polizei und Minderheiten 
in den USA führte jetzt in Kalifornien zu 
einem neuen Gesetzentwurf, der laut 
Zeitungsberichten vermutlich bald 
durch die Unterschift des Gouverneurs 
rechtskräftig wird. 

https://www.crimereports.com/
http://www.dallasnews.com/news/metro/20150916-with-new-surveillance-cameras-police-have-more-eyes-in-the-sky-than-ever.ece
http://www.dallasnews.com/news/metro/20150916-with-new-surveillance-cameras-police-have-more-eyes-in-the-sky-than-ever.ece
http://www.dallasnews.com/news/metro/20150916-with-new-surveillance-cameras-police-have-more-eyes-in-the-sky-than-ever.ece
http://www.library.ca.gov/crb/97/05/crb97-005.html#usage
http://www.library.ca.gov/crb/97/05/crb97-005.html#usage
http://www.shotspotter.com/2015NGI


Neue Vorschriften für die Polizei... 

Diese Gesetz verpflichtet die Polizei in 
Kalifornien nach dem Anhalten von Per-
sonen zum Erfassen und Dokumen-
tieren folgender Daten: 

Gesetzentwurfsauszug 

(1) Zeit, Datum und Ort des Stopps 
(2) Begründung für das Anhalten. 

Ausgang der Vorganges? 
Z.B. nichts zusätzlich vorgenommen, 
Verwarnung, Strafzettel, Beschlag-
nahmung von Gegenständen, oder 
Festnahme der Person. 

(3) Angaben über die Gesetzwidrigkeit 
die zu einem eventuellen Strafzettel 
oder einer Verwarnung führte. 

(4) Der angewandte Paragraph bei einer 
Festnahme. 

(5) Die vom Beamten angenommene 
Rasse, Ethnizität, Geschlecht (auf 
Grund der Erscheinung der Person 
und des Empfinden des Beamten) 
und das ungefähre Alter der ange-
haltenen Person.  Der Beamte darf 
die angehaltene Person nicht zuerst 
darüber fragen. 

Bei Fahrzeugstopps muss diese Vor-
schrift nur beim Fahrer angewandt 
werden, solange die Passagiere nicht 
unter (7) mitbetroffen sind.   

(7) Handlungen des Beamten während 
des Stopps oder der Befragung: 

(A) Ob der Beamte eine Genehmigung 
zur Dursuchung der Person erbat und 
ob die Person einwilligte? 

(B) Ob der Beamte die Person oder das 
Besitztum durchsuchte. In solchem Falle 
die gesetzliche Grundlage dieser Durch-
suchung und die Beschreibung von 
Beweisstücke oder illegalen Gegen-
ständen die aufgefunden worden sind. 

(C) Ob der Beamte Gegenstände 
beschlagnahmt hat und die gesetzliche 
Grundlage der Beschlagnahmung. 

http://www.leginfo.ca.gov/pub/15-
16/bill/asm/ab_0951-
1000/ab_953_bill_20150914_enrolled.pdf 
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