
 

 

 
 
 
 
 
MEXIKO 
 
 
 
Versuchte die mexikanische Regierung an-
fangs noch, die internationale Finanzkrise 
kleinzureden und auf die makroökonomisch 
solide Substanz der eigenen Volkswirt-
schaft zu verweisen, sind die Einschätzun-
gen mittlerweile einer gewissen Düsternis 
gewichen: an vielen Fronten sind negative 
Auswirkungen schon jetzt spürbar – und es 
könnte noch schlimmer kommen. Dass ein 
Land, das rund 80 Prozent seines  
Außenhandels mit den USA abwickelt, vom 
Beben des Finanzsektors beim nördlichen 
Nachbarn weitgehend unbeschadet davon-
kommen könnte, hatten wohl ohnehin nur 
Berufsoptimisten erwartet. Nun versucht 
man, mit großen Infrastrukturprogrammen 
gegenzusteuern – bisher aber kommt es 
gerade bei deren Exekution zu massiven 
Hindernissen, nicht zuletzt bei den Aus-
schreibungen. 
 
„Ja, wir haben Probleme“, gab Präsident 
Felipe Calderón jetzt zu, fuhr aber fort: 
„aber wir haben auch den Willen und vor 
allem die Ressourcen, ihnen zu begegnen 
und sie zu überwinden. Wir gehen durch 
schwierige Zeiten, aber ich kann ihnen 
versichern, dass wir vorwärtskommen.“ 
Immerhin: seine positive Sicht kann er auf 
einige Indizien stützen: Mexiko profitierte 
in den zurückliegenden Monaten vom ho-
hen Ölpreis, seine Devisenreserven betru-
gen rund 90 Mrd. US-Dollar, vor allem die 
Auslandsverschuldung wurde in den zu-
rückliegenden Jahren erheblich reduziert. 
Mit Ausgabendisziplin erreichte man eine 
gerade im lateinamerikanischen Vergleich 
niedrige Inflationsrate – allerdings auf Kos-
ten eines niedrigen Wachstums von jeweils 
rund drei Prozent: Leitzinsen von derzeit 
8,25 Prozent stimulieren nicht gerade Kon-
sum und Investitionen, dämpfen anderseits 
aber die Inflation, die sich in Richtung auf 
sechs Prozent jährlich bewegt – nicht zu- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
letzt durch den Anstieg der Energie- und 
Lebensmittelpreise. Ein Dilemma, vor dem 
nicht nur Mexikos Zentralbank steht. 
 
MASSNAHMENPAKET 
 
Nun soll für zusätzliche öffentliche Maß-
nahmen auch ein höheres Staatsdefizit in 
Kauf genommen werden. Die Idee eines 
ausgeglichenen Haushalts wird offenbar 
aufgegeben. Bei etwa 1,8 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes könnte die Ver-
schuldung im laufenden Jahr landen, so die 
Schätzungen. Der Fünf-Punkte-Plan des 
Präsidenten sieht dabei u.a. vor, durch die 
Übernahme von Schulden des staatlichen 
Energieunternehmens PEMEX durch den 
Staat dort größeren Investitionsspielraum 
zu schaffen. Im Gespräch ist etwa der Bau 
einer neuen Raffinerie. Zusätzlich soll es 
Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen 
geben. 
 
Laut Weltbankexperte Augusto de la Torre 
habe Mexiko für seine Stützungsmaßnah-
men genügend fiskalischen Spielraum, der 
in den zurückliegenden Jahren erwirtschaf-
tet worden sei. Nun gelte es vor allem zu 
verhindern, dass die arme Bevölkerung 
durch den Rückgang der Auslandsüberwei-
sungen und den Anstieg der Lebensmittel-
preise noch ärmer werde. Auf diese Gruppe 
müssten sich die staatlichen Sozialausga-
ben konzentrieren, so der Experte. Ange-
sichts der „Verkleinerung eines ohnehin 
schon kleinen und schlecht aufgeteilten 
Kuchens“, der zur Verteilung zur Verfügung 
stehe, sehen andere Experten wie Jorge 
Zepeda Patterson bereits sich verschärfen-
de innere Konfliktsituationen voraus. 
 
Unter den mexikanischen Parteien herrscht 
Konsens zu den Regierungsplänen, auch 
wenn gerade die Linke sich einmal mehr in 
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ihrer Systemkritik bestätigt sieht und ver-
schiedene Sektoren, etwa der Agrarbe-
reich, deutlich größere Anstrengungen und 
Programme anmahnen. Vor allem die 
Linkspartei PRD warnt davor, die offenkun-
dige Notlage für weitergehende Privatisie-
rungspläne gerade im Energiesektor zu 
nutzen und die durch „Neoliberalismus“ 
ausgelöste Krise ausgerechnet mit neolibe-
ralen Rezepten bekämpfen zu wollen. 
 
SCHADENFREUDE IST 
VERSCHWUNDEN 
 
Die anfängliche Schadenfreude – sie hat es 
mit Fingerzeigen auf die USA in Mexiko und 
ganz Lateinamerika reichlich gegeben, so-
wohl in der Politik und auch in der veröf-
fentlichten Meinung, Marx-Renaissance 
inklusive – ist jedenfalls restlos verflogen. 
„Marktsozialismus im Mekka des Liberalis-
mus“ titelte noch vor kurzem die Mexiko-
Ausgabe der spanischen Zeitung El País. 
Der brasilianische Präsident Lula war mit 
der Aussage zu vernehmen, die USA appli-
zierten nun Rezepte, die sie für Lateiname-
rika traditionell auf die schwarze Liste ge-
setzt hätten und seine argentinische Amts-
kollegin Christina Kirchner meinte, da bre-
che „diese erste Welt zusammen, die man 
uns immer als den Gipfel des Erstrebens-
werten angepriesen hat.“ Schon kurz dar-
auf aber merkte man zwischen Rio Grande 
und Feuerland, wie sehr auch der eigene 
Boom der letzten Jahre vor allem auf hohe 
Rohstoffpreise und dem Wohlbefinden von 
Industrie- und Schwellenländern gründet 
und dass von einem Schutz gegen Wachs-
tumsschwäche und Krise dort – von einer 
sogenannten blindaje – überhaupt keine 
Rede sein kann.  
 
Gleichwohl kein leichtes Spiel für markt-
wirtschafts- und US-freundliche politische 
Kräfte wie die Regierung Calderón, die sich 
bereits im Vorfeld einer Rückkehr zu alten 
sozialistischen Konzepten in verschiedenen 
Staaten Lateinamerikas und einem ent-
sprechenden Druck der eigenen öffentli-
chen Meinung ausgesetzt sahen. Vielen 
Kommentatoren fällt es aktuell schwer, zu 
differenzieren: Wirtschaftsrezepte aus den 
USA und den ohnehin unbeliebten interna-
tionalen Finanzorganisationen wie IWF und 
Weltbank jedenfalls haben auf absehbare 
Zeit ein Glaubwürdigkeitsproblem – erst in 
Monaten wird sich beantworten lassen, 

welche Länder mit welchen Aktionen die 
aktuelle Krise am besten durchstehen. 
Auch dann erst wird man von Gewinnern 
und Verlierern sprechen können.  
 
HAUSHALTSANPASSUNGEN 2009 
 
Parallel korrigierte die mexikanische Regie-
rung in der zweiten Oktoberwoche 2008 
umgehend einige Annahmen für den Bun-
deshaushalt 2009, der erst kurz zuvor von 
Finanzminister Agustín Carstens dem Par-
lament zugeleitet worden war: Er basiert 
nun nur noch auf einer Wachstumsannah-
me von 1,8 Prozent. Auch wurde die Kalku-
lation für die Einnahmen aus dem Erdöl-
verkauf verändert: statt 80,30 US-Dollar 
pro Barrel wird jetzt nur noch eine Ein-
nahme von 75 US-Dollar unterstellt, zu 
einem durchschnittlichen Wechselkurs von 
11,20 Pesos je US-Dollar. Noch vor weni-
gen Wochen war die ursprüngliche Preis-
annahme von Politikern der Opposition 
heftig kritisiert worden: Sie sei viel zu 
niedrig. All dies führt nun zu einer Absen-
kung des Haushaltsvolumens insgesamt. 
Beibehalten wird die Annahme zur jährli-
chen Inflation: bei 3,8 Prozent will man sie 
im kommenden Jahr halten. 
 
PESOABWERTUNG 
 
Noch im Sommer 2008 konnte sich Mexiko 
an der Stärke der eigenen Währung freu-
en: Unter zehn Pesos je US-Dollar war der 
Wechselkurs gesunken, ein fast histori-
sches Tief. Nun aber, nur Wochen später, 
müssen fast 14 Pesos für den Greenback 
bezahlt werden, eine gewaltige Schwan-
kung. Entsprechend schnell versuchte die 
Zentralbank gegenzusteuern: sie verkaufte 
binnen Wochenfrist fast neun Mrd. US-
Dollar – rund zehn Prozent der Devisenre-
serven. Von einem „Finanz-Tsunami“ 
sprach Zentralbankpräsident Guillermo 
Ortíz Martínez, der von den Finanzmärkten 
längst auf das Lebensgefühl der Bürger 
übergesprungen sei. Dazu trägt bei, dass 
die sogenannte „Tequila-Krise“ Mitte der 
neunziger Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts vielen Mexikanern noch in ungu-
ter Erinnerung ist und das kollektive Ge-
dächtnis der Nation prägt – viele Indikato-
ren, etwa im Bereich der Armutsbekämp-
fung, haben erst heute wieder den Stand 
der Zeit vor dieser Erschütterung erreicht; 
das seinerzeitige Rettungsprogramm für 
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die Banken belastet Mexikos Staatshaus-
halt noch heute in erheblichem Umfang. 
 
Angeheizt wurde die Spekulation gegen 
den Peso – die mexikanische Regierung hat 
hier vor allem Leerverkäufe verschiedener 
Firmen im Auge – durch die offenbare 
Schieflage einer der größten mexikani-
schen Einzelhandelsketten, Comercial Me-
xicana. Sie soll sich auf riskante Derivate-
Geschäfte eingelassen haben und nun mit 
rund zwei Mrd. US-Dollar verschuldet sein, 
was zu Schwierigkeiten bei der Bedienung 
der Kredite geführt hat. Damit geriet auch 
einer ihrer Hauptgläubiger, das Kreditinsti-
tut Banorte unter Druck, das sich aller-
dings beeilte, Probleme zu dementieren. 
Man werde auch in diesem Jahr Rekorder-
gebnisse vorlegen, hieß es in einer Mittei-
lung. Die Aktien von Comercial Mexicana 
allerdings rauschten um über 75 Prozent in 
die Tiefe – die Firma machte mittlerweile 
von einer Schutzklausel des mexikanischen 
Insolvenzgesetzes Gebrauch. In Krisenzei-
ten reichen solche Signale aus, um den 
ganzen Markt ins Wanken zu bringen. Dies 
passiere bereits durch die deutliche Peso-
Abwertung, musste auch Zentralbankprä-
sident Ortiz einräumen. 
 
REMESAS SINKEN DRAMATISCH 
 
Wie alle Börsen der Welt geriet auch die 
mexikanische massiv unter Verkaufsdruck 
und erlebt derzeit regelrechte Achterbahn-
fahrten: im ersten Oktoberdrittel 2008  
gaben die Kurse im IPC-Index um deutlich 
über 20 Prozent nach, im Jahresverlauf 
summieren sich die Verluste auf deutlich 
über 30 Prozent. Große, international auf-
gestellte Firmen wie der Baukonzern 
CEMEX litten besonders. Im Bankensektor 
allerdings hinterließ die Subprime-Krise der 
USA wenig Spuren: in einem oligopolisti-
schen Markt wie Mexiko sind die Bankge-
winne schon mit „normalen“ Geschäften so 
hoch, dass im Ausland kaum nach riskan-
ten Projekten Ausschau gehalten wird. Es 
dominieren internationale Großbanken, vor 
allem aus Spanien und den USA – die 
einstweilen gegenüber Krisen in den Ban-
kenzentralen gut abgesichert erscheinen. 
Auch sie allerdings schauen besorgt auf 
den nachlassenden Konsum in Mexiko so-
wie die Tatsache, dass gerade der im Land 
sehr verbreitete exzessive Gebrauch von 
Kreditkarten die Inhaber des Plastikgeldes 

zu unüberlegten Ausgaben veranlasste und 
nun in Schwierigkeiten stürzt. 
 
Besorgniserregend ist für Mexiko zudem 
der Rückgang der Überweisungen, die Aus-
landsmexikaner vor allem aus den USA 
zurück in die Heimat schicken – der soge-
nannten remesas: mit rund 26 Mrd. US-
Dollar bescherten diese dem Land im Jahr 
2007 die zweitgrößte Einnahmequelle nach 
dem Erdöl. Schon zu Beginn des Jahres 
2008 hatte sich ein leichter Rückgang an-
gedeutet, zwischen zwei und vier Prozent 
lagen die Summen Monat für Monat unter 
dem Vorjahresergebnis, im August 2008 
allerdings gingen sie um rund 12 Prozent 
zurück – ein Alarmsignal, das für den Rest 
des Jahres wenig Gutes verheißt. Die 
Gründe sind naheliegend: Viele Mexikaner 
arbeiten in den USA gerade in den Bran-
chen, die von einer Konjunkturflaute be-
sonders betroffen sind, nicht zuletzt im 
Bausektor. Verlieren sie ihre Arbeit, ver-
mindert dies auch den Devisenstrom. 
 
Parallel ist zu beobachten, dass immer 
mehr Mexikaner auch gleich ganz in die 
Heimat zurückkehren, da sie für sich der-
zeit keine wirtschaftliche Perspektive im 
Norden sehen. Cuauhtémoc Calderón Villa-
real, Experte am Colegio de la Frontera 
Norte in Tijuana, rechnet bis 2009 mit der 
Rückkehr von bis zu einer Million Mexika-
nern aus den USA. Die Folgen seien unter 
anderem ein Anwachsen des informellen 
Sektors, soziale Probleme und ein höherer 
Gewaltpegel. Besonders betroffen seien die 
ohnehin problemgeschüttelten Städte an 
der Grenze. Seine düstere Prognose: „Min-
destens die Hälfte der Mexikaner fällt unter 
die Grenze der absoluten Armut.“ 
 
ANGST VOR SINKENDEM ÖLPREIS 
 
Eine sich abschwächende Weltkonjunktur, 
gar eine Rezession, drückt natürlich auch 
unmittelbar auf die Rohstoffpreise, von 
denen der Erdölexporteur Mexiko beson-
ders abhängig ist: immerhin rund 40 Pro-
zent der Staatsausgaben werden direkt aus 
den Einnahmen des staatlichen Energierie-
sen PEMEX bestritten. Zwar liegt der 
Durchschnittspreis pro Barrel, mit dem 
Mexikos Finanzminister Agustín Carstens 
seinen Haushalt für das laufende Jahr kal-
kulierte, deutlich unter dem selbst jetzt 
noch geltenden Stand, allerdings bringen 
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eine sinkende Förderung und ein höherer 
interner Konsum die Bilanz ins Wanken. 
Dies umso mehr, als Mexiko wegen fehlen-
der eigener Raffineriekapazitäten Rohöl 
exportiert und verarbeitete Produkte reim-
portiert. 
  
Auch hat der Staatskonzern große Proble-
me bei der Erschließung neuer Ressourcen, 
der dafür nötigen Investitionen und nicht 
zuletzt des fehlenden Know-hows gerade 
für Tiefseebohrungen. Rettung könnte eine 
Öffnung für internationale Kooperationen 
und Privatkapital bieten – eine entspre-
chende Initiative des Präsidenten zur Ener-
giereform trifft derzeit allerdings auf hef-
tigsten politische Widerstand und wird – 
wenn überhaupt – wohl nur in stark ver-
wässerter Form und im Kompromiss mit 
der Oppositionspartei PRI das Parlament 
passieren. Diese steht der Beteiligung des 
Privatsektors eher skeptisch gegenüber 
und setzt maximal auf neu zu gründende 
Tochterfirmen von PEMEX selbst. Die Un-
ternehmer ihrerseits wünschen eine private 
Beteiligung speziell an Tiefsee-
Explorationen, was sowohl PRI als auch 
Präsident Calderón ablehnen. Letztere se-
hen zudem eine massive Gewerkschaftsbe-
teiligung in den PEMEX-Aufsichtsgremien 
vor, der Privatsektor will diese auf einen 
Vertreter beschränken. 
 
Die PEMEX-Gewerkschaft STPRM (Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana), die aufgrund ihrer PRI-Lobby 
gleichwohl unangetastet bleiben dürfte, ist 
wesentlich für die Unproduktivität der Fir-
ma mitverantwortlich, was bereits ein Blick 
auf Beschäftigungszahlen belegt: So set-
zen 107.000 Beschäftigte beim Marktführer 
Exxon Mobil jährlich 372 Mrd. US-Dollar 
um, 141.000 PEMEX-Angestellte bringen es 
gerade einmal auf 103 Mrd. US-Dollar. 
Selbst das brasilianische Staatsunterneh-
men Petrobras schafft einen ähnlichen Um-
satz mit der Hälfte der Mitarbeiter.  
 
PROBLEMATISCHE ARBEITSPLATZ-
BILANZ 
 
800.000 neue Arbeitsplätze wollte die Re-
gierung Calderón für das laufende Jahr 
schaffen, nun musste Finanzstaatssekretär 
Alejandro Werner einräumen, dass man 
wohl nur auf 300.000 kommen werde – 
viel zu wenig für eine junge mexikanische 

Bevölkerung, die dem Arbeitsmarkt jährlich 
deutlich mehr Menschen zur Verfügung 
stellt, als dieser absorbieren kann. Mit offi-
ziell 4,15 Prozent ist die Arbeitslosenquote 
in Mexiko im Vergleich gerade zu Indust-
rieländern nach wie vor niedrig. Sie be-
rücksichtigt allerdings auch Beschäfti-
gungsverhältnisse, die in großem Umfang 
nicht sozialversicherungspflichtig sind, von 
der grassierenden Unterbeschäftigung ganz 
zu schweigen. 
 
Ein Ventil stellte da bisher die Migration 
von fast einer halben Million Mexikanern 
jährlich in die USA dar – eine Lösung, der 
durch die schlechteren Aussichten dort 
einerseits, durch verschärfte Grenzüberwa-
chungen andererseits aber ein kräftiger 
Abschwung bevorstehen könnte. Dass Me-
xiko mit eigenen Anstrengungen diese 
Probleme in absehbarer Zeit selbst ausglei-
chen könnte, ist eher unwahrscheinlich. 
Vielmehr steht die Wirtschaft des Landes 
auch jenseits der aktuellen Krise an vielen 
Fronten unter Druck, so zum Beispiel hin-
sichtlich ihrer Wettbewerbsfähigkeit: Hier 
stellen internationale Rankings Mexiko ein 
schlechtes Zeugnis aus. Die Weltbank etwa 
stufte das Land in ihrem Report „Doing 
Business 2009“ gleich um 14 Plätze von 42 
auf 56 zurück. Besonders schlecht schnei-
den dabei das Steuersystem Mexikos und 
die Steuermoral seiner Bürger ab. Auch die 
nötigen Prozeduren, um ein Unternehmen 
zu gründen, sind kritisch: in der entspre-
chenden Kategorie verschlechterte sich 
Mexiko von Platz 79 auf 115, ein Absturz 
um 36 Plätze. Mexiko, so Weltbank-
Vertreter César Chaparro, habe zwar  
Reformen vollzogen, aber längst nicht so 
schnell und umfangreich wie viele andere 
Länder. 
 
Bei den Wachstumsdaten der Vergangen-
heit und den Perspektiven für die nähere 
Zukunft bildet Mexiko in Lateinamerika das 
Schlusslicht, auch wenn der Chef der me-
xikanischen Zentralbank, Guillermo Ortiz, 
für die ganze Region Alarmsignale sieht: 
„Die makroökonomischen Daten sind fast 
überall gut, weil die meisten Staaten das 
gute externe Umfeld der vergangenen Jah-
re zur Sanierung ihrer Finanzen genutzt 
haben. Aber es hapert noch an den mikro-
ökonomischen Reformen. Entscheidend ist, 
die Produktivität zu erhöhen und die Büro-
kratie abzubauen. In allen Studien der  
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Finanzinstitutionen zur Wettbewerbsfähig-
keit schneiden Lateinamerika im Allgemei-
nen und Mexiko im Besonderen schlecht 
ab. Zudem sind die Investitionen in Bil-
dung und Infrastruktur sowie Technologie 
und Forschung zu gering. All das trägt zu 
einem niedrigen Wachstum bei.“ Hinzu 
komme jetzt, so Ortiz, eine Abschwächung 
des weltweiten Rohstoffbooms, von dem 
Lateinamerika besonders profitiert habe. 
 
Die von Ortiz angemahnten Reformen las-
sen weiter auf sich warten und sind in ei-
nem vorwahlkampfgeprägten Umfeld nicht 
leichter durchsetzbar. Im Juli 2009 nämlich 
entscheiden die wichtigen Zwischenwahlen 
auch über den Handlungsspielraum der 
Regierung Calderón in der zweiten Hälfte 
seiner Amtszeit.  
 
WACHSTUMSBREMSE UNSICHERHEIT 
 
Schon in den zurückliegenden Monaten 
hatten führende Politiker Mexikos, aber 
auch Vertreter internationaler Organisatio-
nen eingeräumt, dass eine Wachstums-
bremse für Mexiko auch im steigenden 
Gewalt- und Kriminalitätsniveau des Lan-
des liege. Dies beeinflusst unter anderem 
den Tourismus – vor allem in grenznahen 
Gebieten sind rückläufige Besucherzahlen 
schon seit längerem zu beobachten –, 
spielt aber auch bei ausländischen Direkt-
investitionen eine Rolle. Die rasant gestie-
genen Entführungszahlen etwa sind alles 
andere als eine gute Reklame, um auslän-
dische Firmen zu einem Engagement in 
Mexiko und zur Entsendung eigenen Per-
sonals zu ermutigen. Mittlerweile häufen 
sich auch die Reisewarnungen, die wichtige 
ausländische Botschaften ihren Staatsbür-
gern für Mexiko mit auf den Weg geben. 
Vor allem für das Grenzgebiet zu den USA 
sind Sicherheitsprobleme besonders von 
Bedeutung. Gewalt im Zusammenhang mit 
Drogenkriminalität, Terroranschläge und 
Entführungen stehen oben auf der Liste, 
aber auch vor einer steigenden Straßen-
kriminalität wird gewarnt. 
 
Eine neue Dimension der Gewalt erlebte 
das Land jüngst ausgerechnet am Vor-
abend des Jahrestages der Unabhängig-
keit, den Offizielle aller Ebenen an jedem 
15. September traditionell mit der Wieder-
holung des Freiheitsrufes von Dolores  
begehen, dem sogenannten grito. Während 

Gouverneur Leonel Godoy Punkt 23 Uhr 
vom Balkon des Regierungspalastes sein 
„Viva México“ ausbrachte, explodierte  
direkt vor ihm auf der mit rund 18.000 
Menschen gefüllten Plaza Melchor Ocampo 
in der Hauptstadt seines Bundesstaates  
Michoacan, Morélia, eine Splitterbombe. 
Fast zeitgleich ging wenige Straßen weiter 
eine Granate in die Luft. Die Bilanz: acht 
Tote und weit über 130 Verletzte. Sollte 
sich das organisierte Verbrechen in Mexiko 
damit Methoden bedienen, wie sie aus dem 
Drogenkrieg Kolumbiens gegen die Kartelle 
von Medellin und Cali Anfang der 1990er 
Jahre bekannt sind? Terror gegen die Zivil-
bevölkerung als Druckmittel auf die Regie-
rung, die sich anschickt, Sicherheitsetats 
zu erhöhen und koordinierter vorzugehen? 
 
Als besonders dringlich und immer drama-
tischer wird die Sicherheitslage auch sei-
tens der Bevölkerung wahrgenommen, die 
sich immer wieder schlechten Nachrichten 
und einer Mordquote aus dem Bereich des 
organisierten Verbrechens von rund 20 
Fällen täglich ausgesetzt sieht. Mit Groß-
demonstrationen hatten die Mexikaner am 
30. August 2008 in zahlreichen Städten 
des Landes, aber auch im Ausland, auf die 
überbordende Kriminalität im Lande auf-
merksam gemacht und von der Politik  
Lösungen gefordert. „Iluminemos México“ 
(„Erleuchten wir Mexiko“) war das Motto. 
Auslöser und Kulminationspunkt war kurz 
vorher die Entführung und spätere Ermor-
dung des Sohnes eines bekannten mexika-
nischen Geschäftsmanns. 
 
In repräsentativen Umfragen zeigt sich die 
Bevölkerung mit der Effizienz der Regie-
rungspolitik gerade in den Bereichen  
Sicherheit und Wirtschaft unzufrieden. Nur 
38 bzw. 22 Prozent der Bürger stellen  
ihrem Präsidenten hier ein gutes Zeugnis 
aus. Kein Wunder: Nach gleicher Umfrage 
geben etwa 79 Prozent der Bürger der 
Hauptstadt an, dass Familienangehörige 
bzw. nahe Bekannte in den vergangenen 
zwölf Monaten Opfer von Verbrechen ge-
worden seinen. Ähnlich hoch sind diese 
Angaben für die Großstädte Monterrey und 
Guadalajara. Besonders prominent dabei 
die Zahlen für Entführungen: Weit jenseits 
von 70 Prozent der Bürger haben Angst, 
selbst Opfer von Kidnapping zu werden. 
Die offiziellen Kriminalitätsstatistiken je-
doch spiegeln diese Dramatik kaum wie-
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der. Ein Hauptgrund: viele Bürger zeigen 
Verbrechen gar nicht erst an – ein klares 
Signal für ihr Misstrauen in die Behörden.  
 
Investitionsanreize sehen jedenfalls anders 
aus – da kann Präsident Calderón noch so 
sehr mit makroökonomischer Stabilität und 
einer soliden marktwirtschaftlichen Politik 
werben. Denn selbst wenn alle diese Zah-
len mit Vorsicht zu genießen sind, lassen 
sie zumindest Rückschlüsse auf die psy-
chologische Befindlichkeit der Mexikaner 
zu. Dies hat auch Auswirkungen auf ihre 
Wahrnehmung von Präsident Calderón. 
Generell hält sich die Zustimmung zu sei-
ner Person auf Vorjahresniveau: 6,6 (Sep-
tember 2007: 6,8) Punkte auf einer Skala 
von eins bis zehn erhält er dabei.1 Alarm-
signale aber gibt es auch für ihn. Auf die 
Frage: „Glauben sie dem Präsidenten, 
wenn er sich mit Botschaften an die Nation 
wendet“, sagten jetzt 44 Prozent der Be-
fragten „ja“, zehn Prozent weniger als vor 
einem Jahr. Vom aktuellen Krisenmanage-
ment Calderóns und seiner Regierung dürf-
te es nun abhängen, diese Zahlen bald 
wieder nach oben zu korrigieren. Die Aus-
sichten dafür stehen allerdings nicht gut. 
 
 
 
Frank Priess 
KAS-Auslandsbüro Mexiko-Stadt 
13. Oktober 2008 
 

                                                 
1 Reforma, 01.09.2008 




