
 130  IP • Juli / August 2013

Ulrich Wacker | Das Image des Schwel-
lenlands Mexiko, das unverdient im 
Schatten Brasiliens stand, verändert 
sich: Ausländische Medien feiern es 
als „aztekischen Tiger“, Beobachter 
würdigen die gegenüber China wieder-
gewonnene Wettbewerbsfähigkeit, die 
Nähe zu den USA als strukturellen 
Standortvorteil und die Potenziale der 
schnell wachsenden Mittelschicht. Die 
Gräueltaten der Drogenkartelle kom-
men in den Zeitungen kaum mehr vor. 
Im ersten halben Jahr seiner Amtszeit 
glänzt der neue Staatspräsident En-
rique Peña Nieto damit, die beschädig-
te „Marke“ Mexiko mit einer Überfül-
le neuer politischer Pläne und Reform-
versprechen wiederherzustellen. Lieb-
lingsformeln sind „Für ein inklusives 
Land“, „Mexiko bewegen“, „Das Land 
tiefgreifend verändern“. Eine „diskur-
sive Wolke“ nennt das Sara Sefchovich 
von der Nationalen Autonomen Uni-
versität Mexikos in der liberal-konser-
vativen Tageszeitung El Universal. 

Die Mexikaner, zwischen hochflie-
gendem Patriotismus und fundamen-
talem Zweifel an der Stärke ihres Lan-
des schwankend, reagieren skeptisch: 
Zu oft haben Politik und Interessen-
gruppen das enorme Potenzial des 
Landes blockiert. Sie erinnern sich an 

manch vorschnelles Urteil, das ver-
kannte, dass beschlossene Gesetze 
auch eingehalten und Reformen umge-
setzt werden müssen. Und sie wissen, 
wie profund die Last von Korruption, 
Ungleichheit, Machtkonzen tration, 
Unbehagen am politischen Konflikt 
und fehlender demokratischer Tradi-
tion die Fähigkeit der Mexikaner ein-
schränkt, sich der Moderne und deren 
Anforderungen zu öffnen. 

In ersten Bewertungen erkennen 
Ricardo Alemán in El Universal und 
José Buendía in der liberalen Tages-
zeitung Excelsior aber das Bemühen 
Peña Nietos an, das Image Mexikos zu 
verbessern. Die Kommentatoren loben 
Peña Nieto für den „Pakt für Mexi-
ko“, den der Präsident mit seinen po-
litischen Rivalen einging. Damit habe 
er die Furcht vieler Bürger vor einer 
Restauration des Autoritarismus der 
PRI (Partei der institutionellen Revo-
lution) entschärft, einer Partei, die 
71 Jahre lang an der Macht war, bevor 
sie 2000 für zwölf Jahre in die Oppo-
sition geschickt wurde. Nach Jahren 
eines gerade von der PRI in ihrer bis-
herigen Oppositionszeit verantworte-
ten politischen und wirtschaftlichen 
Stillstands wagt die politische Elite 
einen beherzten Versuch, blockierte 
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Dass Rechtsbrecher 

straflos bleiben, ist eines 

der Grundübel Mexikos

strukturelle Reformen im Konsens vo-
ranzubringen. Am Tag nach dem 
Amtsantritt Nietos hatten die großen 
Parteien eine Agenda von 95 politi-
schen Verpflichtungen für Reformen 
unterzeichnet, die sie auf den Weg 
bringen wollen. Auch wenn der Pakt 
Gegenstand innerparteilicher Macht-
kämpfe vor allem in der konservati-
ven Regierungspartei der vergangenen 
zwölf Jahre, der Partei der Nationalen 
Aktion (PAN), geworden ist, führt er 
das in der politischen Kultur Mexikos 
bislang unbekannte Element der 
Übereinkommen und des Kompromis-
ses ein. José F. Santillán von der Uni-
versität Tecnológico de Monterrey 
konstatiert in El Universal einen be-
ginnenden Übergang vom Oktroy der 
bisherigen Präsidenten zur Verhand-
lung von Interessen.

Ein solcher Pakt ist natürlich eine 
Herausforderung für jede Partei, die 
Opposition ist und sein will, aber auch 
mit dem politischen Gegner zum 
Wohle des Landes verhandeln muss. 
Entlang dieser Linie zieht sich ein 
Bruch durch die PAN, die sich nach 
dem Verlust der Präsidentschaft in 
einer veritablen Krise befindet. Einige 
fürchten, die Partei könnte vor den im 
Juli dieses Jahres in 14 der 32 Bundes-
staaten anstehenden Wahlen als Kom-
parse der Regierung wahrgenommen 
werden, welche die Früchte des Paktes 
alleine erntet; andere sehen die Chan-
ce, als politische Kraft zu gelten, die für 
das langfristige Wohl des Landes ver-
antwortlich handelt. Ein breites Unbe-
hagen besteht an der Art, wie derzeit 
allein die Führungen der großen Par-
teien den „Pakt für Mexiko“ und damit 
die aktuellen politischen Fragen des 
Landes in Händen halten und der par-
lamentarischen Debatte entziehen. 

Enrique Campos aber zeigt in der 
Wirtschaftszeitung El Economista kein 
Verständnis für eine Blockade der Re-
gierung. Mexiko brauche Maßnahmen 
von der Größe und Effizienz des Pak-
tes, zu dem niemand eine Alternative 
habe. Er sei wie eine chinesische Vase, 
so der Herausgeber von Excelsior, Pas-
cal Beltrán del Rio: „Zerbricht sie, ist 
sie nicht mehr zu reparieren.“

Ein Kernelement des Paktes ist die 
Reform des politischen Systems, die 
Einführung der Wiederwahl von Man-
datsträgern, eine Neudefinition des 
Verhältnisses zwischen Exekutive und 
Legislative. Mexikos politisches Sys-
tem kombiniert demokratische Struk-
turen und Verfahren mit autoritärem 
Erbe. Der Pakt bietet die Möglichkeit, 
die Rechte des Par-
laments zu stärken 
und gar den Über-
gang zu einem se-
mipräsidentiellen 
oder parlamentari-
schen Regierungssystem zu entwer-
fen. Dafür sei aber eine breite Diskus-
sion in den Parteien notwendig, so 
Sergio Gutiérrez in der liberalen Ta-
geszeitung Reforma. Denn ein seit 200 
Jahren bestehendes politisches System 
zu ändern sei doch etwas anderes als 
eine Energie- oder Fiskalreform.

Reformen des Rechtsstaats …

„Impunidad“, also Straflosigkeit von 
Rechtsbrechern, ist eines der Grund-
übel Mexikos. Ricardo Alemán kriti-
siert in El Universal die neue Regie-
rung dafür, dass auch sie Delinquen-
ten unangetastet lässt. Eher setzten 
Mexikos Verantwortliche auf Ver-
handlungen und stellen damit eine 
Situation her, in der niemand Recht 
und staatliche Autorität achtet. Aller-
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dings enthält der „Pakt für Mexiko“ 
auch überfällige Reformvorhaben im 
Bereich Sicherheit und Justiz. Zentral 
hierbei: Mit der Einführung der 
mündlichen Hauptverhandlung im 
bislang klandestin nach Aktenlage ge-
führten Strafverfahren samt der 
Schaffung eines einheitlichen natio-
nalen Straf- und Strafprozessrechts 
soll die Justiz transparenter werden.

Diese Justizreform wird, typisch 
für Mexiko, nur schleppend umge-
setzt, weil sie von einer Gruppe feudal 
regierender Gouverneure in ihren 
Bundesstaaten blockiert wird. Bis Mai 
2016 muss sie aber landesweit imple-
mentiert sein. Dann werden Umschu-
lungen von Richtern und Anwälten 
notwendig, so Francisco Valdés Ugal-
de in El Universal: „Unser Rückstand 
gegenüber der entwickelten Welt liegt 

an unserer Ver-
wurzelung in einer 
feudalen Mentali-
tät, in der Autori-
tarismus, Intole-
ranz und fehlende 

Rechtstreue fortbestehen. Gleichheit 
vor dem Gesetz und Chancengerech-
tigkeit beim Zugang zu öffentlichen 
Gütern sind nicht Teil unserer Tradi-
tion. Die Umgestaltung von Gerichts-
verfahren und damit der Rechtsord-
nung gibt uns die Gelegenheit zu 
einem geradezu historischen Schritt.“

… und in der Wirtschaft

Auch auf wirtschaftlichem Gebiet ist 
Reformwille zu spüren: Abgearbeitet 
sind die Reform des Arbeitsmarkts, 
seit Peña Nietos Amtsantritt die Re-
form des Erziehungswesens und der 
Telekommunikation; für das zweite 
Halbjahr 2013 sind eine Energie-
reform, die hauptsächlich die marode 

staatliche Erdölgesellschaft PEMEX 
betrifft, eine Reform des Finanzsek-
tors, die den Wettbewerb um Finanz-
produkte und eine bessere Kapitalaus-
stattung der Institute sichern soll, 
dazu eine Fiskalreform vorgesehen, 
welche zentrale Voraussetzung für 
weitere Reformen des Paktes ist. 

Nachgebende Wirtschaftsdaten 
bestärken Nieto in seinem Ruf nach 
strukturellen Reformen. Mexikos 
Wachstumsprognose für 2013 wurde 
auf 3,1 Prozent seines BIP gesenkt. 
Ökonomen der Interamerikanischen 
Entwicklungsbank und der UN-Wirt-
schaftskommission CEPAL erwarten, 
dass Mexiko 2014, wie schon in den 
beiden Vorjahren 2011 und 2012, 
schneller wachse als Brasilien, weil 
das Land bereits in die Reformphase 
eingetreten ist. Mexikos Stärke sei 
sein ausgeglichenes Wachstum, das 
auf Konsum, Investitionen und Ex-
porten gleichermaßen beruhe (El Eco-
nomista). Den vom Wall Street Jour-
nal berichteten Anstieg der Direktin-
vestitionen multinationaler Unter-
nehmen in Mexiko verantworten die 
USA und dahinter Deutschland als 
zweitgrößter Investor, vor allem die 
deutschen Autobauer.

Neue regionale Ordnung

Nachdem alle bisherigen Versuche re-
gionaler Integration Lateinamerikas 
gescheitert sind, führt Mexiko endlich 
eine vielversprechende, pragmatische, 
auf den Prinzipien Demokratie und 
Freihandel basierende Initiative der 
wachstumsstärksten Marktwirtschaf-
ten des Kontinents an, die „Pazifik-
Allianz“ der Länder Mexiko, Kolum-
bien, Peru und Chile. Mit ihr zeige 
Lateinamerika der Welt ein neues Ge-
sicht, so Mexikos Außenminister José 

Deutsche Auto- 

bauer gehören zu den 

Großinvestoren
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Meade in Reforma. Die Pazifik-Alli-
anz ist derzeit der nach Exporten und 
Außenhandel führende Handelsblock 
Lateinamerikas, seine Mitglieder er-
zielen 35 Prozent des gesamten BIP 
Lateinamerikas. In den vier Mitglieds-
ländern leben 210 Millionen Men-
schen, das ist die Größe Brasiliens, 
das sich durch die Allianz durchaus 
herausgefordert fühlen darf.

Mit der Allianz, innerhalb derer 
90 Prozent der bisherigen Zolltarife 
dieser Wochen aufgehoben werden, 
entwickelt sich ein Wirtschaftsraum 
der Freizügigkeit von Gütern, Kapital, 
Dienstleistungen und Personen, der 
beispiellos in der Geschichte Latein-
amerikas ist und zum Motor einer 
hohen wirtschaftlichen Dynamik 
werden kann. Damit wollen die Mit-
gliedstaaten vor allem auf den Märk-
ten Asiens bestehen. Mexikos Orien-
tierung nach Asien kommt auch in 
seiner Teilnahme an den 2014 abzu-
schließenden Verhandlungen über das 
Transpazifische Freihandelsabkom-
men (TPP) zum Ausdruck. Die dann 
zwölf Mitgliedsländer generieren 
40 Prozent des weltweiten BIP und 
30 Prozent des Welthandels und bil-
den ein Gegengewicht zu China, das 
derzeit Mexiko umgarnt. 

Die Beziehungen mit den USA 
sollen, so Außenminister Meade, um 
die Themen Waffenkauf und Migra-
tion erweitert werden. US-Präsident 
Obama wird hingegen im Wall Street 
Journal mit der Aussage zitiert, gerade 
die Themen Sicherheit und Migration 
verdrängten in den Beziehungen zwi-
schen Mexiko „zu häufig“ das Thema 
wirtschaftliche Kooperation. Die sei 
deshalb so wichtig, weil, wie der me-
xikanische Ökonom Macario Schetti-
no in Reforma schreibt, die Wirtschaf-

ten Mexikos und der USA „eine ein-
zige, in zwei Hälften geteilte Ökono-
mie bilden und sich in einer Art Ehe 
auf das engste verbunden sind“. 

Die Entwicklung guter bilateraler 
Beziehungen hängt von den jüngeren 
Generationen ab, 
doch da zeigt sich 
ein besorgniserre-
gendes Bild. Weni-
ger als 2 Prozent 
der ausländischen 
Studenten in den USA sind Mexika-
ner, und Mexiko ist nach Costa Rica 
und Argentinien nur noch dritte Wahl 
für amerikanische Studenten. Kein 
Wunder: Viel zu wenige der bald 
118 Millionen Mexikaner sprechen 
Englisch, die Sprachausbildung in 
staatlichen Schulen ist katastrophal 
und mexikanische Universitäten un-
terrichten nicht auf Englisch. 

Mexikos Aufstieg und weitere De-
mokratisierung werden beständig 
sein, und die jungen Menschen wer-
den diese Entwicklung tragen. Eine 
Rückkehr autoritärer Herrschaft der 
PRI sollte ausbleiben, denn die jungen 
Mexikaner reagieren in den sozialen 
Medien immer wachsamer auf Fälle 
von Machtmissbrauch. Hier entstehen 
eine gesellschaftliche Gegenmacht, 
ein neuer politischer Dialog, poli-
tisches Urteilsvermögen. Hier bauen 
die Jungen selbst an ihrem „besseren 
Mexiko“.

Die Wirtschaften der USA 

und Mexikos sind auf 

das Engste verbunden
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