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die migrationsthematik ist seit jeher ein heißes eisen für mexiko, 

 insbesondere in seiner beziehung mit dem nördlichen nachbarn. 

zahlreiche aktuelle probleme des Landes sind hiermit verzahnt. zu 

geringes wirtschaftswachtum verhindert ein ausreichendes Angebot 

an Arbeitsstellen und erhöht den migrationsdruck. die organisierte 

kriminalität beteiligt sich über Schleuserbanden am geschäft an der 

grenze, hinzu kommen waffenschmuggel, drogen- und menschen-

handel sowie geldwäsche. unsichere grenzen im Süden und norden 

sorgen die Vereinigten Staaten. mexiko setzt sich international  

für menschenrechte ein, kann diese jedoch im eigenen Land nicht 

 garantieren.

migrationsformen in mexiko

in mexiko finden sich verschiedene formen der migration. neben 

 binnenmigration und einwanderung dominiert insbesondere die Aus-

wanderung großer bevölkerungsteile in die Vereinigten Staaten. 

hinzu kommt in verstärktem maße transmigration, mexiko fungiert 

hierbei lediglich als Sprungbrett ausländischer migranten in die uSA.

die binnenmigration in mexiko zeichnet sich durch mehrere Aspekte 

aus. So wanderten zum einen im zuge der industrialisierung im 

 vergangenen Jahrhundert viele bewohner ländlicher gebiete in die 

wirtschaftlichen zentren ab, allen voran in die hauptstadt und deren 

umland. heute leben in mexiko Stadt und umgebung sowie den 

acht weiteren millionenstädten des Landes insgesamt mehr als ein 

drittel der mexikaner. zum anderen begeben sich saisonal bedingt 

zahlreiche tagelöhner auf der Suche nach Arbeit in die landwirt-

schaftlich besonders produktiven gegenden. in den letzten Jahr-

zehnten hat der gestiegene tourismus und die mit diesem verbun-

dene nachfrage nach billigen Arbeitskräften im baugewerbe sowie 

im Servicebereich ebenfalls für interne wanderbewegungen in die 

entsprechenden hochburgen gesorgt. im zuge des wachstums der 



maquila-industrie (montageindustrie) in den neunziger Jahren siedel-

ten sich vermehrt Lohnveredelungs betriebe an der nordgrenze an, 

was ebenfalls zu starken binnen migrationsströmen insbesondere von 

jungen frauen geführt hat.

die dimension der einwanderung in mexiko ist im Vergleich zu den 

migrationsströmen richtung norden eher als gering einzustufen.  

im Jahr 2000 etwa schätzte das centro Latinoamericano de demo-

grafía den Anteil der zuwanderer in mexiko auf 0,5 prozent der 

gesamtbevölkerung, während bereits damals fast zehn prozent  

der mexikaner im Ausland lebten. 70 prozent der einwanderer sind 

uS-Amerikaner, in ihrer mehrheit (68 prozent) unter 14 Jahren, 

 vermutlich in den uSA geborene kinder mexikanischer migranten,  

die gemeinsam mit ihren eltern in deren ursprungsland zurückkeh-

ren. hinzu kommen zentralamerikaner, die größtenteils zwischen  

20 und 39 Jahre alt sind. dies lässt darauf schließen, dass es sich 

hauptsächlich um Arbeiter handelt. einwanderer aus Südamerika 

sind meist im Alter zwischen 25 und 49, was für höhere bildungs-

abschlüsse und berufliche qualifikation spricht.

Vor allem im Süden des Landes konzentrieren sich die zentralameri-

kanischen einwanderer. die meist guatemaltekischen Landarbeiter 

aus ärmlichen Verhältnissen wurden bereits seit beginn des vergan-

genen Jahrhunderts im kaffeeanbau und der späteren ernte einge-

setzt. in der letzten zeit hat laut hugo Ángeles cruz von der univer-

sität el colegio de la frontera Sur eine diversifizierung der beschäf-

tigung eingesetzt. neben weiteren landwirtschaftlichen produktionen 

finden migranten vermehrt in der bauwirtschaft und im tourismus 

Anstellungen. Abgesehen von wirtschaftlichen gründen bewegten in 

den achtziger Jahren vor allen dingen bewaffnete konflikte in ihren 

heimatländern zahlreiche zentralamerikaner zu einer flucht jenseits 

des grenzflusses Suchiate. zeitweise sollen sich in jenen Jahren bis 

zu 400.000 flüchtlinge als illegale einwanderer nördlich des Suchiate 

aufgehalten haben.

mexiko übernimmt für zahlreiche migranten aus anderen Ländern, 

vor allem für zentralamerikaner, eine brückenfunktion auf ihrem  

weg in die Vereinigten Staaten. typisch für dieses phänomen der 

transmigration ist es, dass individuen über einen langen zeitraum 

verschiedene Länder durchqueren oder zwischen diesen pendeln. 

migration ist somit kein einmaliger einschnitt im Leben der betrof-
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fenen, sondern wird zum dauerzustand. transnationale soziale netz-

werke gewinnen im zusammenhang der transmigration laut dem 

wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Luis ignacio román morales 

von der Jesuitenuniversität iteSo stetig an bedeutung. diese und 

andere formen der migration könnten nicht alleine durch wirtschaft-

liche beweggründe erklärt werden.

das ziel mexikanischer Auswanderer ist in 97 prozent der fälle der 

nördliche nachbar. zwischenzeitlich (2007) lebten nach Angaben  

des pew hispanic centers 12,7 millionen mexikaner in den Vereinig-

ten Staaten, mittlerweile ist ein rückgang auf ca. 11,7 millionen zu 

verzeichnen. damit stellen diese knapp ein drittel aller einwanderer 

innerhalb des Landes. mehr als die hälfte der Auslandsmexikaner in 

den uSA verfügt über keine gültigen papiere, somit sind dort sechs 

von zehn der insgesamt fast zwölf millionen illegaler einwanderer 

mexikaner.

emigration dient mexiko zum einen als Ventil, um den Arbeitsmarkt 

zu entlasten, 2007 etwa verließen über 400.000 menschen das Land. 

zum anderen garantiert sie eine wichtige einnahmequelle für devi-

sen. die so genannten remesas rangieren an zweiter Stelle hinter 

den einnahmen des staatlichen erdölunternehmens pemex, noch  

vor den deviseneinnahmen der tourismusindustrie. Sie stellen nach 

jüngsten Schätzungen des migration policy institute zwei prozent des 

mexikanischen bruttoinlandsprodukt (bip). Seit 2007 ist ein leichter 

rückgang zu verzeichnen. 2009 wurden ca. 22 milliarden uS-dollar 

von mexikanischen migranten in die heimat überwiesen. 99 prozent 

der remesas stammen aus den Vereinigten Staaten. Aus den rückü-

berweisungen ergeben sich in einigen besonders stark von Abwande-

rung betroffenen regionen finanzielle Abhängigkeiten. wenn ein 

großteil der jungen Arbeitskräfte in die uSA abwandert, wird zudem 

die wirtschaftliche entwicklung ausgebremst.

entwicklung der Auswanderungsbewegungen

die meisten mexikaner wandern aus wirtschaftlichen motiven in die 

Vereinigten Staaten aus. ein Anreiz sind vor allen dingen die hohen 

Lohnunterschiede, die sich im Laufe der Jahre für niedrig qualifizierte 

Arbeiten bei einem Verhältnis von eins zu zehn eingependelt haben, 

so francisco Alba von der universität el colegio de méxico. 
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in den vierziger Jahren und den folgenden Jahrzehnten waren die 

migrationsbewegungen meist zyklisch. mexikanische wanderarbeiter 

zogen zu erntezeiten nun in die südlichen bundesstaaten der uSA, 

nach einigen monaten kehrten sie zurück in ihr ursprungsland. in die-

ser zeit waren die migranten meist jung, männlich und in der Land-

wirtschaft beschäftigt. fanden ihre einsätze im rahmen offizieller 

regierungsprogramme statt, erhielten sie für deren dauer eine Auf-

enthalts- und Arbeitserlaubnis. Als diese programme später einge-

stellt wurden, begannen die ersten großen wellen von Auswanderern, 

die nicht im besitz legaler papiere waren. in dieser zeit pros perierte 

bereits das geschäft der menschenschmuggler, die im niemandsland 

vor der mexikanischen grenze ungehindert operieren konnten.

Seit den achtziger Jahren hat die stetig wachsende nachfrage nach 

mexikanischen Arbeitern zu steigenden migrationszahlen geführt. 

Seit der jüngsten finanz- und wirtschaftskrise lässt sich gemäß 

aktueller daten des pew hispanic center ein starker rückgang der 

jährlichen Auswandererzahlen richtung norden verzeichnen, ins-

besondere der illegalen emigranten. die zahl der legalen einwande-

rer ist stabil geblieben. eine erhöhte rückkehrquote von bereits in 

den uSA lebenden mexikanern lässt sich der krise zum trotz bisher 

nicht feststellen. diese entwicklung kann zum einen an einer lang-

fristigen Veränderung der migrationsmuster liegen, zum anderen als 

eine kurzfristige reaktion auf erhöhten grenzschutz am río grande 

oder die geschwächte uS-amerikanische wirtschaft interpretiert wer-

den. der netto-zuwachs an mexikanischen migranten in den uSA hat 

sich somit von 547.000 im Jahreszeitraum 2006/2007 auf 203.000 

fast um ein drittel verringert.

es fällt eine konzentration auf wenige bundesstaaten der uSA auf, 

alleine in zehn von ihnen leben 83 prozent der Auslandsmexikaner  

in den uSA. kalifornien mit viereinhalb sowie texas mit zweieinhalb 

millionen mexikanischer migranten stechen besonders hervor, es 

 folgen illinois (ca. 700.000) und Arizona (ca. 650.000). Alleine in  

Los Angeles leben anderthalb millionen mexikaner, dies entspricht  

in der größenordnung wirtschaftlichen zentren wie tijuana, toluca  

oder León.

die traditionellen Auswandererregionen in mexiko waren über mehr 

als ein Jahrhundert Staaten im norden und zentrum, wie z.b. gua-

najuato, Jalisco, michoacán und zacatecas. mittlerweile jedoch stam-
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men die emigranten vermehrt auch aus dem Süden des Landes, ins-

besondere aus puebla, Veracruz, oaxaca und guerrero. das auf diese 

weise entstehende Vakuum an Arbeitskräften wird durch einwande-

rer aus zentralamerika gefüllt. eine diversifizierung hat ebenfalls in 

bezug auf geschlecht, Altersklassen und bildungsniveau der 

migranten stattgefunden.

da sich die Arbeitsaussichten für hochqualifizierte in mexiko seit der 

wirtschaftskrise verschlechtert haben, zieht es diese neuerdings ver-

mehrt in die uSA. Laut jüngsten zahlen der oecd befinden sich bereits 

acht prozent der mexikanischen fachkräfte dort. die Auswirkungen 

 dieses brain drain werden demnach spätestens 2025 zu spüren sein. 

bereits jetzt leben über 30 prozent der promovierten mexikaner im 

nachbarland, gleiches gilt für 20 prozent der mexikaner mit mastertitel.

der größere teil der Auswanderer jedoch verfügt lediglich über ein 

geringes bildungsniveau, drei von fünf haben keinen highschool-

Abschluss. fast drei Viertel sprechen nur unzulänglich englisch. mehr 

als die hälfte von ihnen ist nicht krankenversichert und hat keinen 

regelmäßigen zugang zu gesundheitsversorgung. meist werden 

migranten im niedriglohnsektor eingesetzt und sind zudem unsicheren 

Arbeitsbedingungen und somit vermehrt Arbeitsunfällen ausgesetzt.

die migrationsmuster zwischen mexiko und den uSA sind vielfältig. 

neben Versuchen einer dauerhaften Ansiedlung ist häufig auch die 

zirkuläre migration verbreitet. mexikaner pendeln dabei regelmäßig 

zwischen beiden Ländern und verweilen jeweils einige monate an 

einem ort. es lassen sich ebenfalls saisonale tendenzen erkennen, 

im frühling und Sommer sind die Ströme gen norden stärker, im 

herbst und winter in die entgegengesetzte richtung.

mexikanische migrationspolitik und die vereinigten Staaten im  

20. Jahrhundert

Anfang des 20. Jahrhunderts versuchte die mexikanische regierung, 

potenzielle Auswanderer möglichst von ihrem Vorhaben abzubringen 

sowie Auslandsmexikaner zur rückkehr in ihr heimatland zu bewe-

gen. der uS-amerikanische Arbeitskräftemangel während des zwei-

ten weltkrieges führte 1942 nach bilateralen Verhandlungen zum 

bracero-programm, in dessen rahmen in den darauffolgenden 22 

Jahren insgesamt mehr als fünf millionen mexikanische wanderarbei-
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ter (braceros) durch staatliche insitutionen zu saisonalen ernteein-

sätzen in den uSA vermittelt wurden. 1964 wurde das programm auf 

bestreben der Vereinigten Staaten gegen den widerstand mexikos 

eingestellt. durch ein stillschweigendes übereinkommen zwischen 

beiden Staaten kam es zu einem fast ungestörten grenzverkehr in 

beide richtungen. die mexikanische Seite reagierte hierauf mit einer 

Laissez-faire-politik, oder besser no policy politics, wie der migra-

tionsexperte francisco Alba von der universität und forschungs-

einrichtung el colegio de méxico bemerkt. Aus ermangelung einer 

 koordinierten Strategie überließ man die migranten jenseits des río 

grande ihrem Schicksal.

Seit den frühen Siebzigern stieg der Anteil der mexikanischen bevöl-

kerung in den Vereinigten Staaten rasant an. Seit 1980 stellten die 

mexikaner dann auch die bis heute größte ausländische gemeinde  

in den uSA. diese entwicklungen führten zu ressentiments gegen 

die einwanderer aus dem Süden und mündeten 1986 im immigration 

reform and control Act (ircA). das gesetz legalisierte den Aufent-

haltsstatus von 2,3 millionen mexikanischen migranten ohne gültige 

papiere. im gegenzug wurden die grenzen fortan strenger kontrol-

liert. dies führte dazu, dass sich die vormals meist zyklischen bewe-

gungen von mexikanischen wanderarbeitern zwischen beiden Län-

dern in einen stetigen Strom gen norden wandelten.

in der dekade der neunziger Jahre bemühte sich präsident carlos 

Salinas de gortari nach meinung von experten wie Jorge durand von 

der universidad de guadalajara zunächst um Schadensbegrenzung. 

bei den Verhandlungen über das nordamerikanische freihandels-

abkommen nAftA blieb das thema migration auf wunsch der uS-

regierung absichtlich außen vor. francisco Alba hingegen sieht die 

Verhandlungen als indirekten Versuch, die immer stärker werdende 

migration zu bremsen. So erhofften sich die Verhandlungspartner 

unter anderem, durch den freihandel mehr Arbeitsplätze schaffen  

zu können sowie eine Angleichung der Lohnkosten zu erreichen.   

dies hätte zumindest wirtschaftliche Anreize zur Auswanderung in 

den norden gesenkt. diese hoffnungen erfüllten sich jedoch nicht. 

Seitens der uSA wurden in den neunziger Jahren bemühungen 

unternommen, die grenzen weiter abzuschotten, was gewisser-

maßen den geist des nAftA-Abkommens und einer tief gehenden 

wirtschaftlichen integration nordamerikas konterkarrikierte, so 
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 francisco Alba. hierzu zählt auch der restriktive illegal immigration 

reform and immigrant responsibility Act (iirirA) von 1996 sowie 

die Aufstockung der grenzpatrouillen. diese maßnahmen waren ins-

besondere auf die eindämmung der illegalen migrantenströme aus 

mexiko gerichtet, führten jedoch meist eher zur wahl immer waghal-

sigerer routen über den río grande und die wüste, was vermehrte 

todesfällen an der grenze zur folge hatte. zwischen 1995 und 2006 

stiegen die zahlen um 20 prozent jährlich von 61 auf 425 opfer. in 

der gleichen zeit hat sich endlich die traditionell eher von gleichgül-

tigkeit geprägte politik der mexikanischen regierung in migrationsfra-

gen gewandelt, und das Land übernahm unter der führung von präsi-

dent ernesto zedillo ponce de León ab 1995 eine aktivere rolle. diese 

führte vor allem zu einem erhöhten Schutz der Auswanderer über  

die mexikanischen konsulate in den uSA sowie einer verbesserten 

koordination zwischen beiden Staaten. bereits in seinem regierungs-

programm 1995 bis 2000 definierte zedillo die mexikanische nation 

explizit über die Landesgrenzen hinaus und schloss neben Auslands-

mexikanern sogar Ausländer mit mexikanischen  wurzeln ein.

Annäherungen nach dem Jahrtausendwechsel und der 

 wendepunkt 11. September 2001

der regierungswechsel 2000 läutete eine neuausrichtung der 

 mexikanischen migrationspolitik ein. Verhandlungen zwischen prä-

sident Vicente fox und george w. bush ließen in der ersten Jahres-

hälfte 2001 zunächst hoffen, dass beide regierungen an einer Öff-

nung legaler kanäle für den fluss von Arbeitskräften interessiert 

waren. die gespräche kreisten um die Legalisierung mexikanischer 

einwanderer ohne gültige papiere, die entwicklung eines gastarbei-

terprogrammes, eine Verbesserung der Sicherheitsbedingungen an 

der grenze sowie die Ausweitung der für mexikaner zugänglichen 

Visa. der damalige Außenminister Jorge castañeda sprach in diesem 

zusammenhang gar von der enchilada completa, die zum greifen 

nahe schien.

die ereignisse des 11. September 2001 allerdings setzten diesen 

positiven entwicklungen ein jähes ende. fortan war die Sicherung 

und Abschottung der nationalen grenzen für die bush-regierung von 

höchster priorität, die beratungen bezüglich einer regulierung der 

migration zwischen mexiko und den Vereinigten Staaten wurden ein-

gestellt. Stattdessen wurden die bestehenden migrationsgesetze 
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strikter angewendet und die grenzkontrollen verschärft, um mut-

maßliche terroristen an einem eindringen in das Staatsgebiet der 

uSA zu hindern. mexiko konzentrierte sich wie in der dekade zuvor 

auf den Schutz und die unterstützung der Auslandsmexikaner in den 

Vereinigten Staaten.

2004 eröffnete bush erneut die migrationsdebatte, ohne sich dabei 

jedoch explizit auf mexiko zu beziehen. unter dem motto to bring 

willing workers to willing employers sollten gastarbeiterprogramme 

umgesetzt werden. ziel war es vor allem auch, die sich bereits im 

Land befindlichen einwanderer ohne gültige papiere über eine tem-

poräre Arbeitserlaubnis in die Legalität zu überführen. francisco Alba 

interpretiert dies als Sicherheitsmaßnahme, welche einem bisher 

versteckten und marginalisierten teil der bevölkerung ein gesicht 

und eine identität gab, durch welche diese letztlich auch besser zu 

kontrollieren sei. die initiative AgJobS etwa sollte Landwirtschafts-

unternehmen die beschäftigung von gastarbeitern erleichtern, diese 

wiederum konnten langfristig sogar mit einer einbürgerung rechnen. 

dreAm Act stellte jungen illegalen einwanderern, welche sich durch 

gute Studienleistungen auszeichneten, ebenfalls eine dauerhafte 

 Aufenthaltsgenehmigung in Aussicht.

Von der regierung fox wurden diese Vorschläge begrüßt. politiker 

aller couleur, Akademiker sowie nichtregierungsorganisationen und 

weitere soziale Akteure in migrationsfragen waren sich ebenfalls 

weitgehend einig, dass die regionale freizügigkeit unbedingt zu 

unterstützen und als längst notwendige ergänzung des zehn Jahre 

zuvor in kraft getretenen nAftA-Abkommens aufzufassen sei.  

Auch wurden Stimmen laut, mexiko solle endlich seinen Status  

als Auswanderungsland anerkennen und seine politik an diesen 

Sachverhalt anpassen. die Verhandlungen in 2001 hatten bereits  

zu aktiveren politikansätzen der mexikanischen regierung geführt, 

diese Linie wurde nun weitergeführt. die Agenda der regierung 

lässt sich in fünf hauptpunkten zusammenfassen. neben der Lega-

lisierung von migranten ohne gültige papiere und gezielten gast-

arbeiterprogrammen wurden vor allem mehr Visa für mexikaner 

 verlangt, ebenso eine verbesserte koordinierung der Anstrengungen 

um die Sicherheit in der grenzregion. hinzu kam die forderung 

nach einer kooperation mit dem nördlichen nachbarn, welche die 

heimische wirtschaft in den regionen mit der höchsten konzentra-

tion an Auswanderern ankurbeln sollte.
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2005 signalisierte mexiko durch das im oktober des gleichen Jahres 

veröffentlichte dokument México ante el Fenómeno Migratorio den 

uSA seine bereitschaft zur übernahme einer „geteilten Verantwor-

tung”. das papier war ergebnis einer von regierung und Senat 

 einberufenen Arbeitsgruppe, welche sich aus regierungsbeamten, 

Senatoren und Abgeordneten, Akademikern und migrationsexperten 

sowie Vertretern von organisationen der zivilgesellschaft zusam-

mensetzte. diese bestanden auf früheren forderungen: mexiko ver-

pflichte sich, die illegale migration richtung norden stärker zu kon-

trollieren, wenn im gegenzug die bereits in den uSA lebenden mexi-

kaner ohne gültige papiere legalisiert sowie gastarbeiterprogramme 

eingerichtet würden. die Vereinigten Staaten jedoch reagierten 

le diglich mit einer Verschärfung des grenzschutzes durch vermehrte 

physische barrieren, Aufstockung der grenzpatrouillen sowie mit 

dem einsatz der nationalgarde entlang der grenze. 2007 wurde die 

debatte um eine gesetzliche neuregelung der migration in den uSA 

eingestellt.

Auch die obama-Administration ging die migrationsfrage  bisher 

noch nicht ernsthaft an. dabei ist diese nicht nur eine außenpoli-

tische Angelegenheit, sondern eine äußerst  kritische innenpolitische 

frage. in vielen bundesstaaten herrscht unzufrie denheit, man fühlt 

sich von der regierung obama im Stich gelassen. folge könnten 

aus der not geborene, radikale gesetzes initiativen auf bundesstaa-

tenebene sein. ein flickenteppich unterschiedlicher gesetzeslagen 

kann weder im interesse der nationalen regierungen mexikos und 

der uSA noch in jenem der migranten sein.

die aktuelle regierung unter felipe calderón hinojosa hat den kurs 

des Vorgängers fox fortgesetzt und in diesem feld keine heraus-

ragenden neuen initiativen in gang gesetzt, weder in der Steuerung 

der migration noch in der Verminderung der Anreize. der diskurs  

des präsidenten über die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen 

beschränke sich lediglich auf den Versuch, private investitionen  

aus dem in- und Ausland anzuziehen, urteilt etwa francisco Alba. 

Auch der wirtschaftswissenschaftler Luis ignacio román morales 

bemängelt das fehlen einer umfassenden migrationspolitik. im 

regierungsprogramm 2007 bis 2012 nenne calderón als Schwer-

punkte lediglich den Schutz der menschenrechte mexikanischer 

migranten sowie das erreichen von chancengleichheit auch in wirt-

schaftlich schwächeren netto-Auswandererregionen. Vor allem in 
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den südlichen regionen sollte seit 2001 im rahmen des plan puebla 

panamá, 2008 in proyecto mesoamérica umbenannt, die wirtschaft-

liche entwicklung gefördert werden.

im fokus der aktuellen integrationsbemühungen:  

mexikanische migranten in den vereinigten Staaten

die integrationsbemühungen der mexikanischen regierung konzen-

trieren sich seit vielen Jahren hauptsächlich auf die eigene bevölke-

rung in den Vereinigten Staaten. dabei übernimmt mexiko als ent-

sendeland eine Aufgabe, die eigentlich traditionell von institutionen 

der empfängerländer von migranten übernommen wurde, wie Lau-

reen Laglagaron vom migration policy institute anmerkt. überhaupt 

erst möglich wird dies durch die direkte nähe beider Länder sowie 

die hohe konzentration von emigranten in den uSA. dort leben 95 

prozent der Auslandsmexikaner, insgesamt 11,5 millionen menschen 

im Jahr 2009. diese stellten gleichzeitig mehr als zehn prozent der 

mexikanischen gesamtbevölkerung, das heißt jeder zehnte mexi-

kaner lebt in den uSA. dort zählen diese gut drei prozent der uS-

bevölkerung, unberücksichtigt bleiben bei dieser Aufzählung die 

 weiteren 20 millionen uS-bürger zweiter und dritter generation mit 

mexikanischen wurzeln. Angesichts dieser dimensionen spricht 

rafael Alarcon vom colegio de la frontera norte vom „33. bundes-

staat” mexiko.

bereits 1989 wurde das programa paisano initiiert, welches den 

 Auslandsmexikanern ihre rückkehr in die heimat erleichtern sollte. 

die willkür der beamten in staatlichen institutionen, welcher jene 

häufig ausgesetzt waren, sollte nicht länger geduldet werden. 

 hintergrund waren bemühungen der mexikanischen pri-regierung 

(pri – partido revolucionario institucional) unter carlos Salinas de 

gortari, ihr image im Ausland zu verbessern. Vor den präsident-

schaftswahlen 1988 hatte die mexikanische diaspora in den uSA 

den gegenkandidaten cuauhtémoc cárdenas unterstützt. nach 

bekanntwerden von wahlunregelmäßigkeiten  bildeten sich organisa-

tionen, welche von außen einen maßgeblichen beitrag zum demokra-

tischen wandel im Jahr 2000 leisteten.

wegweisend waren des weiteren zwei Verfassungsreformen. zum 

einen wurde 1997 die unveräußerlichkeit der mexikanischen Staats-

angehörigkeit in Abgrenzung zur Staatsbürgerschaft eingeführt. dies 
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sollte den Auswanderern ermöglichen, unter beibehaltung der eige-

nen nationalität die uS-Staatbürgerschaft anzunehmen. hintergrund 

war eine Abstimmung zur so genannten proposition 187 in kalifor-

nien im Jahr 1994, durch welche u.a. illegalen einwanderern der 

zugang zu öffentlichen Schulen und sozialen diensten verwehrt wer-

den sollte. die mexikanische regierung erhoffte sich durch eine 

höhere zahl an „mexikanischen uS-bürgern” stärkeren einfluss auf 

politische entscheidungen im nachbarland, um initiativen wie die 

proposition 187 möglichst zu verhindern. Letztere wurde nach vier 

Jahren von der richterin mariana pfaelzer für verfassungswidrig 

erklärt, da migrationsfragen ausschließlich von der nationalen regie-

rung zu regeln seien. zum anderen wurde nach fast zehnjähriger 

debatte Auslandsmexikanern im Jahr 2005 das recht auf briefwahl 

per Verfassungszusatz eingeräumt. ein Jahr darauf konnten diese 

erstmals über die Landesgrenze hinweg an den präsidentschafts-

wahlen teilnehmen.

noch bedeutender jedoch erwies sich zunächst die institutionalisie-

rung des programmes für die mexikanischen gemeinden im Ausland 

(pcme – programa para las comunidades mexicanas en el exterior) 

sowie das später aus diesem entstandene institut für mexikaner im 

Ausland (ime – instituto de los mexicanos en el exterior).

das 1990 per präsidialdekret gegründete und dem Außenministe-

rium zugeordnete pcme verfolgte mehrere ziele. neben der gene-

rellen Stärkung der beziehungen zwischen mexikanern im in- und 

Ausland sollte das Ansehen der Auslandsmexikaner in der heimat 

verbessert und gleichzeitig deren heimatverbundenheit gefördert 

werden. Letztlich sollten hierdurch die kulturellen wurzeln der Aus-

wanderer und vor allem ihrer nachkommen gepflegt, investitionen  

in den ursprungsregionen der migranten begünstigt sowie rechte 

und entwicklung der Auslandsmexikaner geschützt werden. So för-

derte das pcme insbesondere die gründung von heimatverbänden 

mexikaner gleicher herkunftsregion. bereits vorhandene Verbände 

auf uS-amerikanischer bundesstaatenebene wurden bei nationalen 

zusammenschlüssen unterstützt. dies erleichterte zum einen die 

kommunikation zwischen Auswanderern und der mexikanischen 

regierung. zum anderen gelang es, über Abkommen zwischen 

migrantenorganisationen und behörden sowie privaten Anbietern 

verschiedene dienstleistungen des mexikanischen instituts für 

 Soziale Sicherheit imSS, des nationalen insituts für erwachsenen-
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bildung ineA sowie der nationalen behörde für AidS-prävention  

und –kontrolle in den norden zu exportieren. So konnten etwa Aus-

wanderer von den uSA aus beiträge zu krankenversicherungen für 

ihre Angehörigen in mexiko zahlen.

die migrantenorganisationen in den Vereinigten Staaten leisteten  

des weiteren durch kollektive rücküberweisungen an soziale projekte 

sowie zum Ausbau der öffentlichen infrastruktur in ihren jeweiligen 

ursprungsregionen einen entscheidenden beitrag zu deren entwick-

lung. im bundesstaat zacatecas wurde auf initiative des gouver-

neurs genaro borrego in den achtziger Jahren zunächst jeder rück-

überwiesene dollar durch je einen weiteren seitens der nationalen 

sowie der regierung des bundesstaates ergänzt. dieses konzept 

wurde 1992 landesweit im rahmen des programmes dos por uno 

umgesetzt. Von zedillo vorläufig eingestellt, nahm fox den grund-

gedanken erneut auf und initiierte 2002 das programm iniciativa 

ciudadana, auch als tres por uno bekannt. in erweiterung des 

ursprünglichen prinzips integrierte dieses zusätzlich auch die kom-

munalen regierungen in die Subventionierung der rücküberwei-

sungen. 

im April 2003 ging u.a. aus dem pcme das institut für mexikaner  

im Ausland (ime) hervor, welches einen innovativen Ansatz in der 

integration und bildung von Sozialem sowie humankapital unter Aus-

wanderern in den uSA und kanada verfolgt. durch die integration von 

migranten profitierten nicht nur diese selbst, sondern auch jeweils ihr 

herkunfts- sowie das empfängerland. gerade die aufgrund geringer 

bildung, unzureichender Sprachkenntnisse und infolgedessen meist 

in prekären Verhältnissen beschäftigten migranten erfahren beson-

dere Aufmerksamkeit durch das ime. ohne legale papiere  fallen sie 

durch das soziale netz der uSA.

die institution verfügt mit dem consejo consultivo über ein unab-

hängiges beratungsorgan, dessen mitglieder von migrantenorgani-

sationen in den uSA und kanada gewählt werden und größtenteils 

selbst migranten sind. dies ist Laureen Laglagaron vom migration 

policy institute zufolge ein Alleinstellungsmerkmal des ime gegen-

über vergleichbaren einrichtungen anderer Länder. des weiteren 

 fördert die einrichtung bürgerliches engagement und versucht, über 

politisch aktive Auslandsmexikaner und uS-bürger mit mexikani-

schen wurzeln einfluss in den Vereinigten Staaten zu nehmen, nicht 
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zuletzt auch, um ressentiments gegen mexikaner und entsprechende 

politische maßnahmen zu verhindern. ein erfolgreiches beispiel für 

integration und politisches engagement mexikanischer migranten ist 

etwa Luz robles, welche nach ihrer mitgliedschaft im beratungsorgan 

des ime im Jahr 2008 ein mandat als Senatorin in utah erlangte. Sie 

war erst zwölf Jahre zuvor in die Vereinigten Staaten eingewandert, 

um dort ihr Studium zu absolvieren.

die bedeutendste Stärke des ime liegt darin, dass gezielt wissen  

und erfahrungen transportiert werden. die meisten programme wer-

den als direkte Anwort auf die bedürfnisse in lokalen mexikanischen 

migrantengemeinden zunächst als pilotprojekte entwickelt. bewäh-

ren sich diese, werden sie als best-practice-beispiele über das netz-

werk der 50 mexikanischen konsulate in den uSA sofort landesweit 

verbreitet. entsprechende strategische partnerschaften zwischen 

Auswanderern, unternehmen und lokalen regierungen werden ver-

mittelt und gefördert. So werden etwa zahlreiche weiterbildungs- 

und Sprachkursangebote für erwachsene meist über lokale bildungs-

einrichtungen oder nichtregierungsorganisationen angeboten, das 

ime dient lediglich als mittler. die Ventanillas de Salud, welche 

migranten zumindest eine grundlegende gesundheitsversorgung  

und beratung garantieren, nutzen ebenfalls die infrastruktur der 

mexikanischen konsulate.

die konsulate bemühten sich ebenfalls um die Verbreitung der so 

genannten matrícula consular unter mexikanischen migranten in den 

uSA. So warben diese in kommunen, finanzinstituten und polizeidi-

rektionen um die Akzeptanz des identitätsnachweises. dieser exi-

stierte bereits sei 1871, erfuhr aber in folge der gestiegenen Sicher-

heitsmaßnahmen und Ausweispflichten nach dem 11. September 

2001 neue bedeutung. der nachweis ermöglicht es auch illegalen 

migranten, sich gegenüber polizeikräften auszuweisen, zugang zu 

finanziellen dienstleistungen sowie zu krankenhäusern zu erlangen, 

einen telefonanschluss anzumelden etc. das mexikanische modell 

wurde für andere Länder wie etwa guatemala oder peru zum Vorbild, 

weitere lateinamerikanische regierungen werden folgen, so kevin 

o’neill in einer Studie des migration policy institutes.

das engagement mexikos zur förderung der integration seiner 

Landsleute in den Vereinigten Staaten ist im kontext des in den 

 letzten Jahren vertretenen konzeptes der „geteilten Verantwortung” 
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beider Länder in der migrationsfrage zu sehen. die mexikanische 

regierung vertritt das prinzip, dass die Verantwortung eines Landes 

für seine Staatsbürger nicht mit deren Auswanderung endet. werden 

diese von heimatinstitutionen in ihrer integration in der fremde 

unterstützt, so können gemäß Laureen Laglagaron langfristig bin-

dungen zwischen diaspora und ursprungsland aufrechterhalten wer-

den. mexiko übernimmt hiermit international eine Vorreiterrolle und 

wird insbesondere von anderen lateinamerikanischen Ländern wie 

bolivien, ekuador, paraguay und uruguay als Vorbild für die bildung 

von diaspora-organisationen betrachtet.

Arizona-gesetz: Scharfe Kritik aus mexiko

das am 29. Juli 2010 teilweise in kraft getretene gesetz Sb1070 

oder „Arizona-gesetz” hatte in den darauffolgenden monaten die 

öffentliche debatte um mexikanische migranten in den Vereinigten 

Staaten bestimmt. Seit Jan brewer, gouverneurin des bundesstaates 

Arizona, den gesetzesvorschlag am 23. April 2010 präsentiert hatte, 

nahm die kritik seitens der mexikanischen regierung, zahlreicher 

nichtregierungsorganisationen und sogar der uS-amerikanischen 

bundesregierung kein ende.

diese warfen brewer vor, das gesetz, welches die Ahndung des ille-

galen Aufenthaltes von migranten in Arizona als Straftat ermöglicht, 

stelle eine Verletzung der bürgerrechte dar. im mai erfolgten erste 

klagen von uS-amerikanischen menschenrechtsorganisationen, 

 welche sich auf die Verfassungswidrigkeit des Anti-immigrations-

gesetzes Sb1070 beriefen. Anfang Juli reichte das uS-Justizministe-

rium ebenfalls eine klage am gerichtshof in phoenix ein. durch das 

gesetz versuche der bundesstaat Arizona, sich befugnisse der uS-

bundesregierung anzueignen, außerdem könne dessen Auslegung zu 

Anfeindungen gegenüber Ausländern und uS-bürgern führen. mexiko 

hatte sich mit unterstützung zahlreicher lateinamerikanischer Staa-

ten als Amicus Curiae an dem Verfahren beteiligt und die gesetzesi-

nitiative scharf verurteilt. die zuständige richterin, Susan bolton, 

entschied schließlich, das gesetz in abgeschwächter form in kraft 

treten zu lassen.

die im zuge der Anwendung des Arizona-gesetzes befürchteten 

massiven Abschiebungen sind in dem bundesstaat mit ca. einer 

 halben millionen illegaler migranten, davon 94 prozent mexikaner,  
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bis ende 2010 ausgeblieben. diese stellen zehn prozent der verfüg-

baren Arbeitskräfte Arizonas dar.

die episode Sb1070 führt erneut vor Augen, dass migrationspolitik  

in den Vereinigten Staaten als innenpolitisches thema betrachtet 

wird. gerade im Vorfeld der midterm elections dient die migrations-

debatte zahlreichen kandidaten als politische bühne. demokraten 

und republikaner blockieren sich im kongress gegenseitig, statt 

längst fällige reformen gemeinsam anzugehen. kann die regierung 

in naher zukunft keine nachhaltige Lösung für das problem der ille-

galen immigration durchsetzen, werden nicht wenige nachahmer-

bundesstaaten ähnliche Anti-Immigrations-initiativen starten.

der vergessene Süden – die Situation zentralamerikanischer 

 migranten in mexiko

die empörung und zahlreichen debatten über das Arizona-gesetz in 

der mexikanischen Öffentlichkeit drängen die Situation von einwan-

derern an der südlichen grenze mexikos leider zusehends in den hin-

tergrund. doch mehren sich auch in diesem zusammenhang kritische 

Stimmen. der argentinische kolumnist Andrés oppenheimer etwa 

verurteilte kürzlich in der mexikanischen tageszeitung La Reforma 

die diskrepanz zwischen dem engagement mexikos auf der welt-

bühne gegen das Arizona-gesetz einerseits und dem Verhalten im 

Süden des eigenen Landes andererseits. Auf den ersten blick scheint 

das internationale Auftreten mexikos mit der nationalen gesetzeslage 

kongruent: bis zu einer gesetzesänderung 2008 drohten illegalen ein-

wanderern zwar noch zwei Jahre haft und Abschiebung, bei erneuter 

illegaler einreise sogar bis zu zehn Jahre gefängnisstrafe. im gegen-

satz zu Arizona müssen illegale migranten in mexiko jedoch seit 2008 

nicht länger mit einer Verhaftung rechnen. werden sie von beamten 

der migrationsbehörde inm aufgegriffen, erhalten sie laut gesetz ledig-

lich geldstrafen und werden abgeschoben. Auch steht es generell poli-

zeikräften nicht zu, eine person nach ihrem migrationsstatus zu befra-

gen. Lediglich bei einer freiwilligen Aussage über den illegalen Status 

darf die migrationsbehörde informiert werden. es liegt auf der hand, 

dass migranten solche informationen selten ohne zwang preisgeben.

tatsächlich jedoch ist die Situation der meisten einwanderer ver-

heerend. Laut dem consejo nacional de población betrug die zahl 

illegaler migranten in mexiko zwischen 2007 und 2009 im Schnitt 
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140.000 personen jährlich, in der mehrheit stammten diese aus 

 zentralamerika und befanden sich langfristig auf dem weg in die 

uSA. Abgesehen davon, dass sie keinerlei zugang zu medizinischer 

Versorgung oder Schulbildung erhalten, werden sie häufig opfer der 

organisierten kriminalität. dies wird von den örtlichen polizeikräften 

nicht nur stillschweigend geduldet, sondern oftmals verdienen diese 

kräftig mit am einträglichen geschäft mit der not der migranten.

Auf ihrem langen und beschwerlichen weg über mexiko in die Verei-

nigten Staaten nehmen viele der migranten die hilfe von Schleusern 

in Anspruch, die ihnen für einige tausend uS-dollar eine vermeintlich 

sichere überfahrt garantieren. häufig jedoch kooperieren diese mit 

banden wie den berüchtigten maras, an welche sie die migranten  

– zum teil Lkw-weise – weiterverkaufen. Von diesen werden sie 

solange festgehalten, bis von Verwandten aus den uSA geldüberwei-

sungen von durchschnittlich 2.500 uS-dollar eingehen.  Als druck-

mittel werden per internet Videos an die Angehörigen gesendet, auf 

denen die migranten auf brutalste weise misshandelt werden. wer 

keinen kontakt in den Vereinigten Staaten nennen kann, wird meist 

kurzerhand erschossen oder auf andere weise umgebracht. frauen 

und mädchen werden häufig missbraucht und vergewaltigt, sechs 

von zehn migrantinnen in mexiko erleiden sexuelle gewalt.

die Ausmaße dieses geschäfts sind genauso erschreckend wie die 

angewandten methoden. die mexikanische menschenrechtskom-

mission cndh hat in einem untersuchungszeitraum von nur sechs 

monaten zwischen September 2008 und februar 2009 landesweit 

fast 10.000 entführungsfälle dieser Art festgestellt, davon mehr als 

die hälfte im Süden des Landes, vor allem in den bundesstaaten 

 Veracruz und tabasco. die einnahmen der entführer werden allein  

in diesen sechs monaten auf 25 millionen uS-dollar geschätzt. 

 Aufgrund ihres illegalen Status scheuen viele der migranten eine 

Anzeige gegenüber den behörden, so dass die dunkelziffer der  

fälle weitaus höher liegen dürfte. besonders ernüchternd in diesem 

zusammenhang: mehr als die hälfte der opfer berichteten den Ver-

tretern der cndh, dass polizisten und andere öffentliche Angestellte 

an den  entführungen beteiligt waren. hierzu gehören auch mitglie-

der der einheit grupo beta Sur. die beta-gruppen werden seit 1990 

in den nördlichen und südlichen grenzregionen von der nationalen 

migra tionsbehörde inm eigentlich zum Schutz von migranten ein-

gesetzt.
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internationale menschenrechtsorganisationen wie Amnesty interna-

tional warnen vor einer „menschenrechtskrise” im Süden mexikos. 

Auch José miguel Vivanco von human rights watch räumt zwar ein, 

dass es in mexiko kein Anti-immigrationsgesetz à la Arizona gäbe, 

doch seien einwanderer der ständigen gefahr durch misshandlungen 

und gewalt seitens der lokalen polizei ausgesetzt, welche leider allzu 

häufig mit der menschenschmuggel-mafia in Verbindung stehe. die 

übergriffe der polizisten werden meist nicht geahndet, es herrsche 

Straffreiheit.

in den drei letzten Jahren hat sich zudem die zahl allein reisender 

kinder und Jugendlicher drastisch erhöht, wie die salvadorianische 

konsulin Vilma mendoza aus chiapas berichtet. Allein in der ersten 

Jahreshälfte 2010 wurden fast 2.500 kinder und Jugendliche aus 

zentralamerika von der nationalen migrationsbehörde inm aufgegrif-

fen und abgeschoben, 65 von ihnen jünger als elf Jahre. meist befin-

den sich die eltern bereits in den Vereinigten Staaten und beauftra-

gen Schleuser mit dem nachzug ihrer kinder. entbehrungen und 

gewalt auf dem weg in die uSA traumatisieren diese ein Leben lang.

uS-amerikanische interessen im Süden mexikos

Auch wenn die Südgrenze im öffentlichen diskurs mexikos weniger 

präsent ist als jene des río grande, gibt es einen Akteur, der diese 

sehr genau im Auge behält: der nördliche nachbar. infolge der 

er eignisse des 11. September 2001 sei eine neuausrichtung der  

uS-amerikanischen Sicherheitspolitik zu beobachten, so erubiel 

tirado, experte für nationale Sicherheit von der renommierten 

 universidad iberoamericana. diese führte zu den so genannten 

Smart border Agreements mit kanada und mexiko, jeweils bilaterale 

Abkommen über Strategien zur grenzsicherung beider Länder. im 

märz 2002 von mexiko unterzeichnet, sehen sie eine weitgehende 

zusammenarbeit in den bereichen Landesverteidigung, Sicherheit, 

geheimdienste und migration vor. tirado sieht darin de facto eine 

grenzverschiebung der Vereinigten Staaten vom río grando zum río 

Suchiate im Süden mexikos.

das Smart border Agreement zielt nicht nur darauf ab, die südliche 

grenze mexikos für illegale migranten auf dem weg in die uSA mög-

lichst undurchlässig werden zu lassen. Vor allem der organisierten 

kriminalität soll an dieser Linie einhalt geboten werden. ein fokus 

139



liegt hierbei auf den für ihre Skrupellosigkeit bekannten Jugendban-

den der Maras, die in den neunziger Jahren ursprünglich unter ille-

galen zentralamerikanischen einwandern in den Vereinigten Staaten 

selbst entstanden waren. mittlerweile zählen diese Verbindungen weit 

mehr als 100.000 mitglieder zwischen kanada und honduras. der 

mexikanische geheimdienst ciSen belegte bereits im februar 2005 

tätigkeiten der Maras in 21 der 32 bundesstaaten des Landes, wobei 

der grenzstaat chiapas von erubiel tirado als natürlicher Ausgangs-

punkt dieser Aktivitäten beschrieben wird.

doch nicht nur die zentralamerikanischen Maras sollen bereits an der 

grenze aufgehalten werden. Seitens der uSA werde des weiteren 

befürchtet, dass islamistische terroristen über den umweg zentral-

amerika-mexiko in das eigene territorium eindringen und dort erneut 

Anschläge verüben könnten.

Künftige herausforderungen an die mexikanische 

 migrationspolitik

das in diesem Artikel skizzierte panorama zeigt, dass nur integrale 

politikansätze erfolgversprechend sein können. die mexikanische 

regierung sollte weiterhin verstärkt den kontakt mit migrantenor-

ganisationen in den Vereinigten Staaten sowie mit den uS-amerika-

nischen behörden und offiziellen Stellen suchen, um gemeinsame 

Antworten auf das phänomen migration zu finden.

zunächst sollte dringend der Versuch unternommen werden, die 

wanderungsströme in legale bahnen zu lenken, um die Aktivitäten 

der organisierten kriminalität in form von Schleuserbanden einzu-

schränken. dies könnte u.a. über gastarbeiterprogramme gesche-

hen, die langfristig angelegt sind und von beiden regierungen sowie 

den beteiligten unternehmern getragen werden. Letztere etwa könn-

ten an den kosten für den sicheren transport ihrer temporären 

Arbeitskräfte von mexiko bis zu ihrem betrieb in den uSA aufkom-

men.  zwischen ihren einsätzen könnten die Arbeiter von der mexi-

kanischen regierung unterstützt werden.

um das Ausmaß der migration generell zu reduzieren, sollte sich der 

diskurs nicht nur auf die Schaffung von Arbeitsplätzen beschränken. 

im fokus sollten hierbei ebenfalls die jeweiligen Arbeitsbedingungen 

(Arbeitsplatzsicherheit, Sozialversicherung, Vertragssicherheit) der 
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neuen und der bereits bestehenden Stellen stehen. dies gilt sowohl 

für mexiko als auch für seinen nördlichen nachbarn.

die vielversprechenden tätigkeiten des ime (instituto de los mexica-

nos en el exterior) sollten ausgeweitet werden. insbesondere das 

engagement in den bereichen erwachsenenbildung und Sprachver-

mittlung kann einen wesentlichen beitrag zur erfolgreichen integra-

tion mexikanischer einwanderer mit geringem bildungsniveau in den 

uSA leisten. parallel dazu sollte ein verstärkter Austausch an fach-

kräften zwischen bildungseinrichtungen beider Länder gefördert wer-

den. dies könnte die innovationsfähigkeit der mexikanischen wirt-

schaft und gesellschaft nachhaltig steigern.

des weiteren sollten die mitarbeiter der mexikanischen konsulate in 

den Vereinigten Staaten stärker für die belange der migranten sensi-

bilisiert werden. zum einen müssen sie die wahrung der rechte ihrer 

Landsleute effektiver garantieren, zum anderen sollten sie kompe-

tente Ansprechpartner für rückkehrwillige emigranten sein und diese 

in ihrem bestreben unterstützen.

dringend erforderlich wäre ebenfalls eine Abstimmung der wirt-

schaftspolitik auf den bestehenden Sachverhalt der migration. die 

netto-Auswandererregionen sowie benachteiligte soziale gruppen 

sollten gezielt wirtschaftlich gefördert werden, um die zahl der Aus-

wanderer zu reduzieren. rückkehrer müssen möglichst reibungslos  

in den heimischen Arbeitsmarkt integriert werden. Schließlich sollten 

die rücküberweisungen der emigranten durch programme wie tres 

por uno in projekte zur regionalen entwicklung kanalisiert werden. 

diesbezüglich erscheinen auch strategische partnerschaften zwischen 

migrantenverbänden und der nationalen entwicklungsbank als aus-

sichtsreich.

Angesichts der gemengelage der dargestellten interessen südlich 

und nördlich des río grande wird eine langfristig erfolgreiche migra-

tionspolitik in nordamerika letztlich nur durch enge zusammenarbeit 

der wichtigsten Akteure zu erreichen sein. nationale oder gar bun-

desstaatliche Lösungsansätze werden zu kurz greifen. neben den 

regierungen mexikos und der Vereinigten Staaten sollten vor allen 

dingen auch die betroffenen selbst in Verhandlungen über nötige 

reformen miteinbezogen werden, insbesondere migrantenorganisa-

tionen. dabei sollte mexiko seinen blick jedoch nicht allein gen nor-
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den richten, der Schutz von migranten vor gewalt und übergriffen 

muss auch im eigenen Land gewährleistet sein. wieviel dringender 

handlungsbedarf hier noch besteht, führte erst kürzlich der spekta-

kuläre fund von 72 ermordeten migranten aus zentral- und Südame-

rika im nördlichen bundesstaat tamaulipas vor Augen.

die glaubwürdigkeit mexikos ist jedoch nur gegeben, wenn auch vor 

der eigenen haustür das erfüllt wird, was man dem nachbarn pre-

digt. Somit steht mexiko in der pflicht, auch die immigranten im 

eigenen Land wirksam zu schützen.

vergleich zu deuscher migrations- und integrationspolitik

der Schwerpunkt der oktober-Ausgabe der KAS-Auslandsinformatio-

nen liegt auf einem Vergleich internationaler erfahrungen mit deut-

schen initiativen zur integration von einwanderern. Auf den ersten 

blick mag mexiko als netto-Auswanderungsland wenige parallelen 

zum einwanderungsland deutschland aufzuweisen. doch können 

einige der geschilderten mexikanischen erfahrungen in den Vereinig-

ten Staaten auch impulse für die Ausgestaltung der integrationspoli-

tik in der bundesrepublik geben.

der erfolg des ime und der einbindung von migrantenverbänden in 

entscheidungsprozesse und die umsetzung von maßnahmen führen 

vor Augen, dass die integration von einwanderern nur dann vorange-

bracht werden kann, wenn sich alle beteiligten an einen tisch setzen. 

grundvoraussetzung für gemeinsame Lösungen ist ein von gegensei-

tigem respekt geprägter dialog. hierzu gehört es insbesondere auch, 

sich über werte und weltanschauungen auszutauschen, wobei unter-

schiede so lange toleriert werden können, wie diese nicht im gegen-

satz zu grundlegenden rechten in deutschland stehen.

initiativen dieser Art bestehen in der bundesrepublik ebenfalls. der 

integrationsgipfel, der 2006 erstmals stattfand, brachte Vertreter aus 

politik und medien sowie von migrantenorganisationen, Arbeitgeber-

verbänden, gewerkschaften und Sportverbänden im berliner kanz-

leramt zusammen. nach einer diagnose der drängenden probleme 

von migranten sowie deutschen mit migrationshintergrund wurde der 

handlungsbedarf im Sinne aller beteiligten besprochen. unter dem 

prinzip „fordern und fördern” und der betonung der integration als 

reziproker prozess zwischen migranten und der neuen heimat führte 
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diese Arbeit zur entwicklung des nationalen integrationsplans (nip). 

damit liegt erstmals ein integrationspolitisches gesamtkonzept vor, 

an dessen umsetzung bund, Länder und kommunen sowie migran-

tenvertreter und zivilgesellschaftliche organisationen beteiligt sind. 

die mexikanische regierung hat des weiteren erkannt, dass bildung 

und Sprachkenntnisse des gastlandes der Schlüssel zur integration 

von migranten sind, und versucht, ihnen durch kurse, die das ime 

organisiert und vermittelt, entsprechende kenntnisse zu vermitteln. 

Auch der nip legt einen Schwerpunkt auf die förderung der deut-

schen Sprache sowie die Sicherung einer guten bildung und Ausbil-

dung von migranten, um ihre chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 

garantieren.

das engagement mexikanischer migranten in Verbänden und im 

beratungsorgan des ime hat sich ebenfalls als förderlich für ihre 

gesellschaftliche integration erwiesen. einige frühere mitglieder und 

führungspersönlichkeiten haben später politische funktionen und 

Ämter übernommen. dieser Aspekt für eine erfolgreiche integration 

wird gleichermaßen im nip berücksichtigt. migranten können auf 

diese weise nicht nur ihr direktes umfeld gestalten und mit diesem 

in kontakt treten, sondern eignen sich zusätzlich neues wissen und 

neue kompetenzen an.

einwanderer aus Ländern mit demokratischen defiziten können in 

deutschland auch aus erster hand die Vorteile einer funktionierenden 

demokratie erleben. diese erfahrungen können durchaus dazu füh-

ren, dass sie sich verstärkt für die durchsetzung demokratischer 

 Verhältnisse in ihren ursprungsländern einsetzen. im falle mexikos 

waren die wahlunregelmäßigkeiten 1988 ausschlaggebend für prote-

ste der Auslandsmexikaner in den Vereinigten Staaten. fortan setz-

ten sich zahlreiche mexikanische Auswanderer für einen demokra-

tischen wechsel in ihrer heimat ein, welcher zwölf Jahre später 

 tatsächlich eintratt.

migranten- und heimatverbände waren für die mexikanische regie-

rung unentbehrliche Ansprechpartner, um Verhandlungen zu bündeln. 

gleiches gilt für die bundesregierung. insbesondere für den dialog 

mit der muslimischen bevölkerung, die ca. vier millionen gläubige 

zählt, sind zentrale organe unerlässlich. ein Schritt in diese richtung 

ist die deutsche islamkonferenz, welche als wichtigstes forum für die 
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kommunikation zwischen dem deutschen Staat und den in deutsch-

land lebenden muslimen gilt. Angesichts einer Vielfalt von interessen 

innerhalb und zwischen den Verbänden können konflikte nicht immer 

ausgeschlossen werden. dennoch muss der ehrgeiz bestehen, eine 

möglichst breite zustimmung zu erreichen, welche die nötige grund-

lage für die erfolgreiche integration von migranten bildet.
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