
 

 

Alexander Furtner, Alexandra Szeles

Grenzenlos-Landes

Grenzenlos – Interkultureller Austausch, Wien 2013  

 

Alexander Furtner, Alexandra Szeles 

sprofil Mexiko
 

 www.grenzenlos.or.at 

México
Mexiko 

México 



 

               

 

  

              

QuelleKarte1: 
https://www.google.at/search?q=mexiko+karte&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.49967

636,d 

QuelleKarte2: 

http://www.google.at/imgres?imgurl=http://www.nationalflaggen.de/media/flags/flagg

e-mexiko.gif&imgrefurl 

                                                                                                                             

https://www.google.at/search?q=mexiko+karte&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.49967

http://www.google.at/imgres?imgurl=http://www.nationalflaggen.de/media/flags/flagg



 

Grenzenlos – Interkultureller Austausch 1 www.grenzenlos.or.at 

Land und Leute Inhaltsverzeichnis 

 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis............................................... 1 

Land und Leute .................................................. 1 

Steckbrief ....................................................... 1 

Grosslandschaften .......................................... 2 

Ökologie ......................................................... 3 

Geschichte...................................................... 5 

Kultur & Gesellschaft ...................................... 8 

Wirtschaft & Politik ...................................... 12 

Bildung ......................................................... 16 

Soziales ........................................................ 17 

Verhaltenstipps ............................................ 18 

Verweise .......................................................... 23 

Links ............................................................. 23 

Literatur & Film ............................................ 26 

 

  



 

Grenzenlos – Interkultureller Austausch 1 www.grenzenlos.or.at 

Land und Leute Steckbrief 
 

Land und Leute 

STECKBRIEF 

Fläche 

fruchtbarer Anteil 

Wald 

1.964.375 km2 (total) (CIA) 

14,32 % (FAOSTAT, 2009) 

33,42 % (FAOSTAT, 2009) 

Einwohner 114.975.406  (CIA, 2011) 

Größte Städte ....... (CIA) / (World Gazetteer) ?? (Jahr) 

Stadt 000.000 

Währung Mexikanischer Peso (WIKIP.) 

1 Peso= 100 Centavos 

Sprachen ....... (Jahr) (Britannica)  

Religionen ....... (Jahr) (Britannica) 

Analphabetismus  6,9 % der Bevölkerung (UNESCO, 2010)  

8,1 % der weibl. Bevölkerung 

5,6 % der männl. Bevölkerung  

Lebenserwartung  ~ 76 Jahre (CIA, 2011) 

~ 79 Jahre (F)  

~ 74 Jahre (M) 

Ohne Trinkwasser 4 % der Bevölkerung (WHO, 2010) 

Kaufkraft pro Monat  1.208,20 US $ (UNESCO, 2010) 

Armut: unter 2$ / Tag 5,2 % (WB, 2008) 

das Reichste 1/5 53,7 % des Vermögens (WB, 2008) 
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Land und Leute Großlandschaften 

Quelle: kooperation-international.de 

GROSSLANDSCHAFTEN 

Mexiko ist mit einer Größe von 1.964.375 km², nach Brasilien und Ar-

gentinien, das drittgrößte Land Lateinamerikas (gleichzeitig das kleinste 

Nordamerikanische Land) und erstreckt sich über drei Zeitzonen. Die 

Grenzen des Landes bilden im Osten der Golf von Mexiko (Atlantik), im 

Westen der Pazifische Ozean, im Norden die Vereinigten Staaten von 

Amerika, im Südosten Belize und im Süden Guatemala. Insgesamt um-

fasst Mexiko 31 Bundesstaaten (siehe Textende), die geografisch zum 

größten Teil zu Nordamerika zählen, während nur die südlichsten Regi-

onen Zentralamerika zugeordnet werden. Geopolitisch wird Mexiko 

aber ganz im nordamerikanischen Einflussbereich angesiedelt. Die Bal-

lungszentren Mexikos sind im Landesinneren zu finden, im Gegensatz 

dazu sind die Küstengebiete eher dünn besiedelt. Die Hauptstadt, Ciu-

dad de Mexico (Mexico City) liegt im Bundesstaat Michoacán. 

Das mexikanische Hochland, das sich im Westen der USA weiterzieht . 

Mehr als die Hälfte der Landesfläche liegt über einer Höhe von 1500 m. 

An der Grenze zu den USA steigt das Land auf über 2300 m. Rund um 

das Hochland befinden sich hohe Randgebirge die in Richtung Ost und 

West steil abfallen. Die höchsten Punkte des Landes – der Citlaltépetl 

(5636m), der Popocatépetl (5462m), der Iztaccihuatl (5230m) und der 

Nevado de Toluca (4680m) – liegen am Transmexikanischen Vulkangürtel, auch bekannt als Sierra Nevada. Den letzten Vulkanausbruch verzeichnete der 

Popokatépetl im April 2012. 

Der größte Fluss ist der Río Bravo del Norte, in den USA Rio Grande genannt. Er entspringt im US Amerikanischen Bundestaat Colorado und mündet nach 

3100 km in den Golf von Mexiko. Ein großer Teil des Flusses bildet die natürliche Grenze zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko. 

 

http://www.mexiko-lexikon.de/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mexiko  
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Land und Leute Ökologie 

Quelle: Andreas Steiner, Christa Zwinz 

Quelle: http://www.happyplanetindex.org/countries/mexico/ 

ÖKOLOGIE 

Die nördlichen mexikanischen Bundesstaaten 

liegen klimatisch in der subtropischen Zone, 

weiter südlich geht es in die heiße, tropische, 

Zone über. Sowohl im Norden, als auch im 

Süden kann es im Sommer sehr heiß werden, 

einzig die Luftfeuchtigkeit ist im Süden deut-

lich höher. Es gibt zwar eine sprachliche Auf-

teilung der Jahreszeiten, reale Unterschiede 

sind aber nur zwischen Trocken- und Regen-

zeit zu erkennen. Die Ausprägung der Regen-

zeit schwankt zwischen den unterschiedlichen 

Regionen. Grundsätzlich dauert die Trocken-

zeit von November bis Mai. Ab dann beginnt 

die Regenzeit, wobei der Niederschlag in der 

Regel bis in den August zu- und danach wieder 

abnimmt. An der Atlantikküste gibt es in die-

sen Monaten sehr starke und lange Regenpe-

rioden, während die Regenzeit an der Pazifik-

küste und im Hochland eher gemäßigt ausfällt.   

Grob kann man das Land in fünf unterschiedli-

che Klimazonen einteilen: „Tierra caliente“ 

(Heißes Land), „Tierra templada“ (Gemäßigtes 

Land), „Tierra fría“ (Kaltes Land) und „Tierra 

helada“ (Eiszone). Die Klimazonen wechseln 

mit steigenden Höhenmetern und unterschei-

den sich vor allem in der Temperatur und in 

der Vegetation. In der Tierra caliente (bis ca. 

915m) gibt es Spitzentemperaturen von bis zu 

48° Celsius und ein Jahresmittel von 23-25° 

Celsius, in den höher gelegenen Regionen 

nimmt die Temperatur kontinuierlich ab 

(Graues Kasterl für Höhenmeter Klimazonen 

und Temperatur).  Auch die Artenvielfalt sinkt 

mit steigenden Höhenmetern. Während in der 

in der Tierra caliente Regenwälder, Nadelwäl-

der und Savannen zu finden sind nimmt die 

Artenvielfalt in den höhergelegenen Zonen ab. 

In der „Tierrra helada“ ist nur mehr wenig Ve-

getation zu finden. 
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Land und Leute Ökologie 

Quelle: Andreas Steiner, Christa Zwinz 

Der (Tiefland-)Regenwald ist hauptsächlich in 

der Mitte der Halbinsel Yucatán, am Hochland 

von Chiapas und an der Sierra Madre Oriental 

angesiedelt. Vor allem in Chiapas ist der Re-

genwald durch wirtschaftlich Motivierte Ro-

dungen gefährdet, was die Zapatistas (kasterl 

Zapatistas) seit 1994 aktiv bekämpfen. Nicht 

nur die verschiedenen Baumarten werden 

durch die Inwertsetzung an ihr Existenzmini-

mum gebracht, sondern auch die artenreiche 

Tierwelt ist bedroht. Insgesamt sind bereits 

221 Tierarten vom Aussterben bedroht. Viele 

dieser Arten haben nur mehr in Biosphärenre-

servate eine Überlebenschance. Mittlerweile 

ist eine große Anzahl dieser Reservate vorhan-

den, jedoch wurde die Bedrohungen für das 

Ökosystem nicht beseitigt. Einzelne Schutzge-

biete können die Zerstörung nur eindämmen, 

eine Richtungsänderung im allgemeinen Um-

gang mit den Schätzen der Natur, im Sinne der 

Rio Declaration von 1992 könnte weit mehr 

bewirken.  

Laut des Happy Planet Index befindet sich Me-

xiko insgesamt auf dem 22ten von 152 Plät-

zen. Betrachtet man jedoch nur den Ökologi-

schen Fußabdruck schneidet Mexiko deutlich 

schlechter ab. Mit einem Wert von 3,3 befin-

det sich das Land nur auf Rang 97.  

 

http://www.mexiko-lexikon.de/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mexiko 

http://liportal.inwent.org/mexiko.html 

 

 
  



 

Grenzenlos – Interkultureller Austausch 5 www.grenzenlos.or.at 

Land und Leute Geschichte 

Quelle: Andreas Steiner, Christa Zwinz 

GESCHICHTE 

vorkoloniale Geschichte 

Das heutige Mexiko war vor der Eroberung durch die Spanische Krone die Heimat vieler Hochkul-

turen, die zu den fortschrittlichsten der Amerikas zählten. Die bekanntesten Völker waren die 

Mayas und die Azteken. 

Die Mayas waren im Zeitraum von 700 bis 900 nach Christus auf der Halbinsel Yucatan angesie-

delt. In ihrer Blütezeit besetzten sie die gesamte Halbinsel und hatten Städte, die teilweise von 

mehr als 10.000 Menschen bewohnt wurden und somit größer waren als die Metropolen des 

damaligen Mitteleuropas. Auf die Frage, warum die Kultur der Maya im 9. und 10. Jahrhundert 

zu einem Ende kam, gibt es bis heute keine endgültige Antwort.  

Die Azteken ließen sich zwischen 1300 und 1500 im Valle de México, die Region des heutigen 

Mexiko City nieder. „Atzteken“ ist ein Sammelbegriff für mehrere Nomadenvölker, die Gruppe, 

welche sich hauptsächlich in Zentralmexiko aufhielt waren die „Méxica“. Der Untergang der 

Méxica und der Atzteken insgesamt begann mit dem Einfall der spanischen Eroberer. 

koloniale Geschichte  

Im Jahr 1519 landete der Spanier Hernan Cortez und seine Gefolgsleute 

beim heutigen Veracruz. Trotz des relativ friedlichen Empfangs gingen die 

Spanier rigoros gegen die Azteken vor und zwangen sie nach mehreren 

blutigen Schlachten zur Kapitulation (1521). Anschließend wurde Mexiko 

der Spanischen Krone unterworfen und zum Vizekönigreich Neu-Spanien 

ernannt. Im Jahr 1535 wurde Antonio de Mendoza zum ersten spanischen 

Vizekönig ernannt, womit das Kolonialzeitalter Mexikos anbrach. Wäh-

rend dieser Zeit wurden, wie in den meisten anderen Kolonien auch, die 

Einheimischen versklavt und ausgebeutet. Gleichzeitig brachten Missiona-

re das Christentum nach Mittelamerika, welches tiefe Wurzeln schlug. Bis 

gehört der größte Teil der mexikanischen Bevölkerung dem römisch-

katholischen Glauben an. 

Rufe zur Unabhängigkeit wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts laut, mit dem Priester Miguel Hidalgo y Costilla an der Spitze der 

Unabhängigkeitsbewegung. Ab 1810 ließen unzählige Menschen im 

Kampf um die Aufhebung der Leibeigenschaft und für Errichtung eines 

unabhängigen mexikanischen Staates ihr Leben. 1921, elf Jahre später, 

wurde den Forderungen der Aufständischen nachgegangen. Die ersten 

Jahre nach der Unabhängigkeit waren aber noch von großer Instabilität 

geprägt. Gleichzeitig  verlor Mexiko fast die Hälfte seines Territoriums an 

die USA, nachdem diese im Norden des Landes eine Invasion starteten. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wechselte der Staat zwischen 

Bürgerkriegen und Kaisern, die die Klassenunterschiede weiter vertieften. 
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Land und Leute Geschichte 

Importsubstituierende Industrialisierung 

Die Importsubstituierende Industrialisierung, kurz ISI, ist eine Wirtschaftsform, die stark auf Protektionismus setzt. Der einheimische Markt wird durch Zölle, Ein-

fuhrbeschränkungen oder ähnliches geschützt. Gleichzeitig werden Produzenten im Land durch Subventionen gefördert. Bei der Importsubstituierenden 

Industrialisierung sollen also kurz die Importe durch Eigenproduktion ersetzt werden. Vermehrt trat die ISI im Lateinamerika nach der ersten Weltwirtschafts-

krise 1929 auf. In den 1970 und 80er Jahren wurde sie von den Strukturanpassungsprogrammen des IWF und der Weltbank ersetzt. 

Eigendefinition Alexander Furtner 

 

Als Reaktion darauf kam es zu einer von 1910 bis 1920 andauernden Re-

volution, in der mehrere Staatsoberhäupter gestürzt wurden. Nach dem 

Ende der Kämpfe stand die Partido Revolucionario Institucional (PRI) an 

der politische Spitze. 

 

Mexikos Entwicklung 

Die PRI prägte die Entwicklung Mexikos im gesamten 20. Jahrhundert. 

Nach der Machtergreifung verfolgte das Regime eine Politik der, in fast 

ganz Südamerika vorherrschenden, Importsubstituierenden Industrialisie-

rung. Diese Strategie fruchtete in den ersten Jahrzehnten und führte zu 

einem Wirtschaftsboom. Das politisches System, welches zunehmend von 

den Machthabern korrupiert wurde, und eine schlechte Schuldenpolitik 

führten das Land in eine Abwärtsspirale, die die Wirtschaft in den 1970er 

Jahren ins Stocken geraten ließ. Mit der Zahlungsunfähigkeit 1982 war 

das mexikanische Wirtschaftswunder zu Ende.  

 

 

In den Jahren darauf fing Mexiko an sich den neoliberal orientierten USA 

zuzuwenden. Stabilisierungs- und Austeritätsprogramme unter der Lei-

tung des Internationalen Währungsfonds sollten das Land wieder auf ei-

nen Wachstumskurs bringen. Diese Programme brachten jedoch keinen 

merklichen Rückgang der Inflation oder der Schulden, vielmehr sollten sie 

sicherstellen, dass die Schulden weiter zurückgezahlt werden Es folgten 

Ausgabenkürzungen im öffentlichen Sektor und die Öffnung, beziehungs-

weise Deregulierung des Finanzsektors. Die Absicherung des freien Waren 

und Kapitalverkehrs erfolgte mit dem Beitritt Mexikos zur NAFTA (North 

American Free Trade Agreement) am 1.1. 1994. 
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Land und Leute Geschichte 

Globalisierung 

Der Beitritt und die Mitgliedschaft Mexikos bei dem Nordamerikanischen 

Freihandelsabkommen erwies sich aber nicht als unproblematisch. Einer-

seits starteten mit dem Inkrafttreten des Abkommens die Zapatistas 

(EZLN) ihren Aufstand, der sich gegen die Ausbreitung des Neoliberalis-

mus und die kapitalistische Inwertsetzung des indigenen Landes richtete. 

Andererseits verlor das Regime der PRI durch die allgemeine Liberalisie-

rung weiter an Legitimität und war gezwungen sich weiter in Richtung 

Demokratie zu öffnen. Anstatt den Bürger*innen, wie in den Zeiten der 

ISI, sozialen Wohlstand zu versprechen, waren nun Freiheit, Demokratie 

und staatsbürgerliche Rechte die großen Schlagworte der Regierung. Hin-

ter dieser Fassade, die nicht zuletzt zur Beruhigung des großen Nachbars 

im Norden diente, steckten aber noch immer autoritäre Strukturen, die 

die Umsetzung der neuen Ziele behinderten. Die formell durchgeführten 

Wahlen standen und stehen immer unter schwerem Korruptionsverdacht, 

wodurch eine reale Durchsetzung von Demokratie in Mexiko in Frage zu 

stellen ist. 

 

Kontinentalband: South America, Central America and the Caribbean 2012 (Routledge Verlag) 

http://www.mexiko-lexikon.de/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mexiko 

http://liportal.inwent.org/mexiko.html 
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Land und Leute Kultur &Gesellschaft 

KULTUR & GESELLSCHAFT 

 

Gender 

Mit einem Gender Inequality Index von 0.448 

belegt Mexiko weltweit Platz 79 in Puncto 

Frauengleichberechtigung. Circa ein Viertel 

(25.5%) der Parlamentssitze sind von Frauen 

belegt, womit das Land international im obe-

ren Durchschnitt liegt. Konkret lassen sich vie-

le regionale Unterschiede in Bezug auf die Ge-

schlechterverhältnisse feststellen. In den länd-

lichen Regionen werden Frauen häufig nur in 

ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau wahrge-

nommen, die Männer fallen in das klassische 

Bild des Familienernährers.(Machismo) Wenn 

Frauen ebenfalls zum Erhalt der Familie bei-

tragen, werden sie meist nur als Hilfskräfte 

marginalisiert, obwohl sie in vielen Fällen be-

reits ein höheres Einkommen vorweisen.  

 

Auch die endgültigen Entscheidungen in Fra-

gen rund um Ehe und Nachkommen, fallen in 

den ländlichen Gebieten den Männern zu. Zu 

den unterschiedlichen Stellungen von Mann 

und Frau, spielen auch die Faktoren Ethnie 

und Klasse eine Rolle. Viele der Verhältnisse 

lassen sich auf die Zeit der Conquista zurück-

führen. Neben der Marginalisierung gab es, 

laut Amnesty International, im Jahr 2010 hun-

derte Ermordungen von Frauen, die von offi-

zieller Seite nicht, oder nur ungenügend, auf-

geklärt wurden.      

Nachdem Frauen in Mexiko erst 1953 an die 

Wahlurnen, lässt sich erkennen, dass das 

Thema Gleichberechtigung noch nicht lange 

Bestandteil der Politik ist. Auf staatlicher Ebe-

ne wird heute versucht die ungleichen Ver-

hältnisse mit Programmen abzubauen, bezie-

hungsweise Genderthemen in die Umsetzung 

von Armutsbekämpfungs- und Bildungsinitiati-

ven miteinfließen zu lassen. Speziell im Be-

reich der Alphabetisierung lassen sich hier 

Fortschritte erkennen. Negativ ist jedoch an-

zumerken, dass diese Programme oft paterna-

listisch aufgebaut sind und eher einer voll-

ständigen Einbindung der „Ressource Frau“ in 

den Wirtschaftsprozess dienen, als die gesell-

schaftliche Gleichstellung der Geschlechter zu 

forcieren. 

In den Metropolen lässt sich eine liberalere 

Tendenz zu den Themen Gender und Sexuali-

tät erkennen. So ist beispielsweise in Mexiko 

Stadt 2010 die Gleichstellung aller Formen der 

Partnerschaft erfolgt und somit auch die sozia-

le Absicherung von gleichgeschlechtlichen 

Paaren sichergestellt. Ehepaaren ist es eben-

falls freigestellt Kinder zu adoptieren. Zwar 

gibt es noch immer Gewaltsame Übergriffe auf 

Schwule und Lesben, die allgemeine Akzeptanz 

ist aber in den letzten Jahrzehnten, vor allem 

in den urbanen Gebieten, deutlich gestiegen. 

 

Partizipation, Dezentralisierung und Geschlechterverhältnisse in 

Mexiko und Nicaragua – Universität Bielefeld 

Queernews 

Amnesty International 

http://liportal.inwent.org/mexiko.html 
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Land und Leute Kultur &Gesellschaft 

Familie 

Die mexikanische Familienstruktur hat sich seit mehreren Jahrhunderten nur wenig geändert. Trotz der Globalisierung, Industrialisierung, oder Bevölke-

rungsexpansion seit dem 1940er Jahren, die einzelnen Mitglieder werden sehr stark von der Familie geprägt, 90% der Bevölkerung lebt mit der Familie. In 

Mexiko wird die Familie noch traditionell, konservativ verstanden und entsprechend gelebt. Somit die Anzahl, der in einem Haus lebenden Menschen, zeigt 

wesentliche Unterschiede, in Vergleich zu den anderen Industrieländern auf. Die Familie hat für die Mexikaner einen viel höheren Stellenwert, als dies bei 

uns im Westen der Fall ist, deshalb sind die meisten mexikanischen Familien auch sehr groß. Obwohl die Tendenz ganz klar zu weniger Kindern fällt. Im 

Jahre 1970 lag die durchschnittliche Geburtenrate pro Frau bei 6.72 zwanzig Jahre später 1990 bei 3.4 und wiederum knapp zwanzig Jahre später 2009 bei 

2.36 Kinder. Zum Vergleich in Deutschland lag diese Rate im Jahre 2009 bei 1.36 sie war in den vergangenen 50 Jahren nie höher als bei 2.54 Kinder durch-

schnittlich pro Frau geborener Kinder. In Mexiko fundiert also die Großfamilie als eine Art Wohlfahrtsinstitution, da die Verwandten sich gegenseitig in den 

Notsituationen aushelfen. Also die Großfamilien ist weitgehend selbstgenügsam: die Mitglieder sind mit Verwandten, dadurch quasi mit Freunden und Hel-

fer ausreichend versorgt. 

Volksgruppen 

Den größten Bevölkerungsanteil wird von den Mestizen (80%) gebildet. Sie sind die Nachkommen von Spaniern und Indigenen. Ungefähr 10-15% der Be-

völkerung sind einer der mehr als 60 indigenen Ethnien zuzuordnen, viele diese Ethnien sprechen  noch ihre Sprache. Die mexikanischen Indígenas teilen 

sich in 56 verschiedene Volksgruppen, die eine sehr unterschiedliche Anzahl bilden: Siebzig Prozent von ihnen sprechen eine oder mehrere der sieben 

wichtigsten Sprachen, dazu gehören ungefähr zwei Millionen Indianer die Nahuatl sprechen, während z.B. andere, einige hundert Sprecher, aussterbende 

Idiome und Dialekte verwenden. Untereinander sind die Sprachen teilweise kaum verständlich. Während in den nördlichen Landesteilen Mexikos fast keine 

indigenen Bewohner zu finden sind, stellen sie in einigen zentralen und südlichen Bundesstaaten, z.B. in Oaxaca und Quintana Roo sogar die Mehrheit der 

Bevölkerung dar (diese zwei Siedlungsschwerpunkte entsprechen auch der räumlichen Verteilung der vorkolumbischen Hochkulturen der Azteken und der 

Mayas; vgl. Masferrer Kan, 1996: 283 - 288). Anhand durchgeführter Statistiken ist belegt, dass die Indígenas in den marginalisierten Zonen des Landes le-

ben, das bedeutet dass sie die arme, rückständige und ohne Bildung aufwachsende Landbevölkerung repräsentieren. Ein wichtiger Indikator für die zu-

nehmende Integration der indigenen Bevölkerung in die mestizische Gesellschaft ist der Verlust ihrer Sprachen, denn dies gilt als wichtigstes Abgrenzungs-

kriterium zwischen den Indianern und der übrigen Bevölkerung (Köhler, 1993: 227). 

Mittlerweile beträgt der Anteil aller Spanisch-Sprecher ca. 90 Prozent der mexikanischen Gesellschaft. Seitens der Regierung gibt’s eher Bemühungen um 

die indigenen Kulturen und Sprachen zu behalten, aus dem Grund werden z.B. die indigenen Universitäten gefördert. 

Eine weiße Minderheit macht ungefähr 9% der Bevölkerung aus. Noch geringer ist der Anteil von Nachfahren afrikanischer Sklaven, die sich im Laufe der 

Generationen in der Mestizbevölkerung aufgingen. Die ethnische Zugehörigkeit spiegelt stark  die  Einkommenssituation wieder. Die OECD bezeichnete 
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Land und Leute Kultur &Gesellschaft 

Mexiko als eines der Länder mit den größten Einkommensunterschieden der Welt, denn das Einkommen von 10% der reichsten Bevölkerung, ist 26 mal 

größer als das Einkommen von 10% der ärmsten Bevölkerung. 

 

http://liportal.giz.de/mexiko/gesellschaft.html 

http://in-mexiko.com/mexiko/mexikos-bevolkerung/ 

 

Sprachen und Ethnizität 

Die Amtssprache Mexikos ist Spanisch. Es finden sich aber, wie in anderen 

Lateinamerikanischen Staaten, Unterschiede zum in Europa gesproche-

nen Spanisch. Die mexikanische Ausprägung der Sprache wird an der Aca-

demia Mexicana de la Lengua studiert und gepflegt. Hinzu kommt eine 

der vielfältigsten Ausprägungen indigener Sprachen in Lateinamerika. Seit 

2003 werden in Mexiko 62 indigene Sprachen als Nationalsprachen aner-

kannt. Die mexikanische Kulturministerium teilt die Sprachen in elf 

Sprachfamilien, 68 linguistische Gruppen, und 364 Dialekte ein. Der An-

satz, die gute Beherrschung der spanischen Sprache würde zu besseren 

Entwicklungschancen führen, würde gleichzeitig zur Aufgabe der Mutter-

sprache vieler Ethnien führen. Die wichtigsten davon sind Nahuatl, Maya-

than, und Mixteco, welche hauptsächlich in den Bundesstaaten Oaxaca, 

Chiapas, Veracruz, Yucatán und Puebla gesprochen werden. 6,8% der Be-

völkerung spricht indigenen Sprachen, 15% davon spricht kein spanisch. 

Ein Rückgang der Sprachenvielfalt ist vor allem in den Ballungszentren 

und besser vernetzten Gebieten zu erkennen. Dieser Prozess wird eben-

falls von der Landflucht der Indigenen und der Bürokratisierung, die meist 

nur in spanischer Sprache erfolgt, verstärkt. Die Einwanderer haben auch 

ihre Sprachen mit sich gebracht, so sind Englisch, Französisch, Deutsch 

auch präsent. Einige Einwanderer bilden geschlossene Sprachinseln, z.B. 

die Mennoniten in Chihuahua, Javier López Sánchez im Jahr 2013 kündig-

te ein Programm na, um das Aussterben solche Sprachen verhindern. Für 

diesen Zweck, werden Dolmetscherinnen ausgebildet und eine linguisti-

sche Sprachatlas wird erstellt. Den größten Bevölkerungsanteil wird von 

den Mestizen (80%) gebildet. Sie sind die Nachkommen von Spaniern und 

Indigenen. Ungefähr 10-15% der Bevölkerung sind einer der mehr als 60 

indigenen Ethnien zuzuordnen, viele diese Ethnien sprechen  noch ihre 

Sprache.  Der Ansatz, die gute Beherrschung der spanischen Sprache 

würde zu besseren Entwicklungschancen führen, würde gleichzeitig zur 

Aufgabe der Muttersprache vieler Ethnien führen. Im Zentrum und Süden 

Mexikos leben die meisten indigenen Völker, die z. B. Náhuatl, Maya, Mix-

teco, Zapoteco, Tzeltal, Tzotzil o.a. sprechen. Seitens der Regierung gibt’s 

eher Bemühungen um die indigenen Kulturen und Sprachen zu behalten, 

aus dem Grund werden z.B. die indigenen Universitäten gefördert. Eine 

weiße Minderheit macht ungefähr 9% der Bevölkerung aus. Noch gerin-

ger ist der Anteil von Nachfahren afrikanischer Sklaven, die sich im Laufe 

der Generationen in der Mestizbevölkerung aufgingen. Die ethnische Zu-

gehörigkeit spiegelt stark  die  Einkommenssituation wieder. Die OECD 

bezeichnete Mexiko als eines der Länder mit den größten Einkommens-

unterschieden der Welt, denn das Einkommen von 10% der reichsten 

Bevölkerung, ist 26 mal größer als das Einkommen von 10% der ärmsten 

Bevölkerung.  
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http://liportal.giz.de/mexiko/gesellschaft.html 

http://www.mexiko-lexikon.de/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mexiko 

http://liportal.giz.de/mexiko/gesellschaft.html 

 

Religionen 

Die historischen Bemühungen, um das Aztekenland mit dem Christentum 

zu befreunden, haben bis heute ihre Beständigkeit bewahrt. Die römisch- 

katholische Religionsansicht ist eng mit der Identifikation der Mexikaner 

verbunden. Die Statistiken beweisen zwar, dass der Protestantismus zu-

nimmt, mit einem Anteil von rund 88% der Gesamtbevölkerung umfasst 

die Römisch-Katholische Kirche mit Abstand die größte Glaubensgemein-

schaft in Mexiko. Über lange Zeit war die Kirche unter staatlicher Kontrol-

le, erst 1992 wurde sie unabhängig. Ca. 5% der Bevölkerung ist protestan-

tisch, während Islam und Judentum nur einen verschwindend kleinen 

Anteil ausmachen. Nicht offiziell als Religion anerkannt sind Glaubensrich-

tungen der Indigenen, die vor allem in den entlegeneren Teilen Mexikos 

eine Rolle spielen.  Die mexikanische Auslegung des katholischen Glau-

bens wird von der Kirche auch heute nicht gern gesehen – ein Beispiel 

dafür wäre die Legende der Jungfrau von Guadalupe. Sie soll einem Indio 

vier Mal erschienen sein und beauftragte Juan Diego den örtlichen Bi-

schof zum Bau einer Kapelle zu bewegen. 

Kontinentalband: South America, Central America and the Caribbean 2012 (Routledge Verlag) 

http://www.mexiko-lexikon.de/ 

http://www.bautz.de/bautzbautz/index.php?option=com_content&view=article&id=252:religionen-in-

mexiko&catid=70:handbuch-religion&Itemid=62 

http://www.mexiko-sehenswuerdigkeiten.com/religion-und-brauchtum-feiertage-und-veranstaltungen-in-

mexiko/ 
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WIRTSCHAFT & POLITIK  

Politik  

Die Vereinten Mexikanischen Staaten sind eine Präsidiale laizistische 

Bundesrepublik, die auf deren im Jahr 1917 in Kraft getretene Verfassung 

beruht. Das Präsidentenamt hat die oberste Stellung in der Bundesregie-

rung und fungiert ebenso als repräsentatives Oberhaupt des Staates. Der 

Amtswechsel erfolgt nach einer Legislaturperiode von sechs Jahren. In 

dieser Zeit fällt dem/der Präsidenten*in ein hohes Quantum an Macht zu. 

Neben der obersten Befehlsgewalt hat er/sie ein Initiativrecht bei Geset-

zesgebungsverfahren und bestimmt die Richtlinie der Außenpolitik. 

In den Vereinten Mexikanischen Staaten gibt es eine breit gefächerte Par-

teienlandschaft, häufige Regierungswechsel gab es in der kurzen Ge-

schichte der mexikanischen Demokratie aber nicht. Insgesamt gibt es acht 

Parteien, die zur Zeit in der Politik aktiv sind: Partido Acción Nacional 

(PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del la Revolución 

Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Conver-

gencia, Nueva Alianza, Partido Popular Socialista (PPS), Partido del Traba-

jo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Hinzu kommen sechs 

nicht registrierte Parteien, die nicht an der letzten Wahl beteiligt waren.    

Am 1. Juli 2012 wählten die Mexikaner*innen Peña Nieto zu ihrem Ober-

haupt. Nieto ging für die Partido Revolucionarion Institucional (PRI) ins 

Rennen, die Partei, welche sich in den Jahren von 1929 bis 2000 ihre Re-

gierungsposition durch das Aufrechterhalten eines autoritären Regimes 

sicherte. Erst mit einer engeren Bindung an die USA waren sie 2000 ge-

zwungen zum ersten Mal Wahlen durchzuführen. Kritische Beobach-

ter*innen bemängeln aber, dass es sich nur um eine Formale Demokratie 

handelt. Bis jetzt hatten alle Wahlen mit Korruptionsvorwürfen zu kämp-

fen. Bei den aktuellen Wahlen wurde zwar ein Teil der Stimmen neu aus-

gezählt, die Schreie nach Neuwahlen blieben aber laut. Auch Berichten 

von Transparency International zufolge soll Korruption ein großes Prob-

lem in Mexiko sein. Von 183 Ländern befindet sich Mexiko auf Platz 100 

des Korruptionswahrnehmungsindexes. 

Der engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten 

von Amerika steht dies aber nicht im Weg. Vertraglich wurde dies am 1. 

Januar 1994 mit dem Beitritt Mexikos zum NAFTA (North Amerikan Free 

Trade Agreement) besiegelt. Am selben Tag nahmen auch die Ejéricto 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ihren Prostest auf. Unter der indi-

rekten Führung von Subcommandante Marcos – er selbst bezeichnet es 

als eine basisdemokratische Bewegung – kämpfen die Anhänger*innen 

der Partei für die Rechte der Indigenen und fordern nicht in die kapitalis-

tische Maschinerie der USA integriert zu werden. Der Grundkonsens der 

Regierungsparteien der letzten Jahrzehnte geht aber in eine andere Rich-

tung.  

Vor dem Wahlgewinn der PRI hatte Felipe Calderón Hìnojosa (Partido 

Acción Nacional – PAN) das Präsidentenamt inne. Genauso wie sein Nach-

folger suchte er auch die politische Bindung an die USA. Vor allem in den 

Punkten Migrations- und Sicherheitspolitik haben sich die beiden Länder 

gemeinsame Ziele gesetzt. Einerseits suchen sie nach einer gemeinsamen 

Lösung des Immigrationsproblems an der Mexikanisch – US Amerikani-

schen Grenze. Andererseits leistet die Regierung in Washington einen 

großen Finanziellen und Personellen Beitrag zur Bekämpfung der mexika-

nischen Drogenkartelle. Aus meiner Sicht trägt die aggressive Taktik aber 

eher zu einer Verschlimmerung der Gewalt in den Drogenkriegen bei. 

Gleichzeitig werden durch die Wirtschaftliche Öffnung Mexikos gegen-
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Quelle: Andreas Steiner, Christa Zwinz 

über billigen US-Amerikanischen Produkten Mexikanische Anbieter*innen 

vom Markt gedrängt und deren Lebensverhältnisse prekarisiert, was wie-

der zu einem Antrieb der Drogenwirtschaft führt.   

Einen weiteren politischen Konflikt gibt es an Mexikos Südgrenze zu Gua-

temala, einer der ärmsten Staaten Lateinamerikas. Ähnlich wie an der 

Grenze zwischen den USA und Mexiko gibt es auch hier große Migrati-

onsströme von Süden nach Norden. Die Einwander*innen aus Guatemala 

werden aber oft alles andere als freundlich empfangen. Zum einen grei-

fen das Militär und die Polizei hart gegen illegale Einwander*innen vor, 

zum anderen werden die Neuankömmlinge von Gangs verfolgt und miss-

handelt. Das Vorgehen der Regierung gegen diese kriminellen Gruppie-

rungen lässt aber eher zu wünschen übrig, was auf Schmiergeldzahlungen 

zurückzuführen ist. 

Gabriela Rodríguez, die Sonderberichterstatterin für Migrant*innenrechte 

im Rahmen der UN Menschenrechtskonvention sagte:"Mexico is one of 

the countries where illegal immigrants are highly vulnerable to human 

rights violations and become victims of degrading sexual exploitation and 

slavery-like practices, and are denied access to education and health-

care.“ 

 

Human Development Report 2011 

Fischer Weltalmanach 2012 

Kontinentalband: South America, Central America and the Caribbean 2012 (Routledge Verlag) 

 

 

 

  



 

Grenzenlos – Interkultureller Austausch 14 www.grenzenlos.or.at 

Land und Leute Wirtschaft & Politik 

NAFTA 

NAFTA steht für North American Free Trade Agreement. Das Freihandelsabkommen trat am 1.1.1994 in Kraft und soll den freien Fluss von Waren und Kapital 

(durch z.B. Abschaffung von Zöllen) in den Mitgliedsstaaten USA, Kanada und Mexiko sicherstellen. Der Vertrag geht aus dem Freihandelsabkommen zwi-

schen den USA und Kanada von 1989 hervor. 

http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Free_Trade_Agreement 

Wirtschaft  

Wie in der Politik ist Mexiko eng an den Nord-

amerikanischen Kontinent, speziell die USA 

gebunden. Das Freihandelsabkommen NAFTA 

ermöglicht einen freien Fluss von Waren und 

Kapital zwischen den beiden Staaten. Die Zu-

sammenarbeit war und ist aber nicht unprob-

lematisch. Nach 

dem Beitritt Mexi-

kos zum NAFTA im 

Januar 1994 hatte 

das Land im De-

zember mit der 

sogenannten „Te-

quila Krise“ zu 

kämpfen. Als Reak-

tion flossen Hilfs-

zahlungen aus den Vereinigten Staaten von 

Amerika, unter der Führung von Bill Clinton, 

über den Internationalen Währungsfonds und 

die Weltbank nach Mexiko. Diese erhöhten 

zwar die Auslandsschulden (2011 standen die-

se bei US $ 204 Milliarden), verhinderten aber 

einen Zusammenbrechen der Großbanken. 

Seit der Krise ist ein deutlicher Wirtschaftsauf-

schwung zu verzeichnen. Laut Daten der 

UNESCO wuchs das pro Kopf BIP von US$ 8,29 

im Jahr 1999 auf US $ 14,74 im Jahr 2008. Ein 

Jahr darauf bekam Mexiko die Aus-

wirkungen der Weltwirtschaftskrise 

zu spüren. Besonders hart fielen die-

se durch die enge Bindung an die USA 

– Ausgangsland der Krise – aus. Mit 

einem 73.5 %igem Anteil dominieren 

die Nachbarn im Norden den mexi-

kanischen Absatzmarkt für Export-

produkte. Neben dem großen Ex-

portmarkt spielen die Maquiladoras 

eine wichtige Rolle. In diesen Fabriken werden 

– häufig aus Nordamerika stammende – Roh-

stoffe weiterverarbeitet, um dann wieder auf 

dem Nordamerikanischen Markt angeboten zu 

werden. Auch diese Form der Arbeitsteilung 

wird durch das Freihandelsabkommen NAFTA 

begünstigt. Einerseits hat das einen positiven 

Effekt auf die Gesamtwirtschaft, andererseits 

ist die Entlohnung der Arbeiter*innen deutlich 

niedriger, als in US-Amerikanischen und Kana-

dischen Produktionsstätten. Durch die Krise 

verschlechterte sich auch die Arbeitssituation, 

der in die Vereinigten Staaten ausgewander-

ten Mexikaner*innen. Das hat insofern negati-

ve Auswirkungen auf die mexikanische Wirt-

schaft, als dass die Rückzahlungen aus dem 

Ausland noch immer ein wichtiger finanzieller 

Faktor für viele Familien in Mexiko sind.   

Die Sektoraufteilung der Mexikanischen Wirt-

schaft, gemessen am Anteil des Bruttoinland-

produktes, ist wie folgt: Landwirtschaft 3.8%, 

Industrie 34.2% und Dienstleistung 62%. Prob-

leme gibt es hier in der Landwirtschaft die mit 

3.8% einen relativ niedrigen Output bringt, 

Tequila Krise 

Die sogenannte „Tequila Krise“ ist 

der geläufigste Ausdruck für die 

Krise des mexikanischen Pesoso in 

den Jahren 1994/95. 
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obwohl 13.7% der Beschäftigten in diesem 

Sektor tätig sind. Der Dienstleistungssektor 

hingegen wächst weiter und liefert, vor allem 

wegen der steigenden Einnahmen durch den 

Tourismus, den mit Abstand größten Beitrag 

zur mexikanischen Wirtschaft.   

Kontinentalband: South America, Central America and the Caribbean 

2012 (Routledge Verlag) 

http://www.mexiko-lexikon.de/ 

http://liportal.inwent.org/mexiko.html 
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BILDUNG 

Die Mexikanische Bildungslandschaft setzt sich aus privaten und staatli-

chen Schulen zusammen, wobei die Staatlichen deutlich überwiegen. Es 

herrscht eine sechsjährige Schulpflicht, die in den öffentlichen Schulen 

kostenlos ist. Eine, laut UNESCO, allgemeine Alphabetisierungsrate von 

97,1% erscheint durchaus hoch, es gibt aber ein eindeutiges Nord-Süd 

und Stadt-Land Gefälle. Vor allem in den ärmeren Regionen und unter 

Indigenen dauert die Schulzeit kürzer, als in wohlhabenderen Bevölke-

rungsschichten. Auch die Zahl der Analphabeten*innen ist in den abgele-

genen Regionen, die zum Großteil von Indigenen bewohnt werden, deut-

lich höher, als in den Städten. 

Wie auch in der Grundschulbildung ist an den Hochschulen ein großer 

Unterschied zwischen der Stadt- und Landbevölkerung zu erkennen. Auch 

die Schere zwischen Arm und Reich wird hier deutlich, da sich vor allem 

die privaten Universitäten an dem US-Amerikanischen Hochschulsystem 

orientieren, was sehr hohe Studiengebühren für die Studierenden bedeu-

tet. Die staatlichen Hochschulen sind oft unterfinanziert, woraus Organi-

sationsprobleme und ein Mangel an Materialien resultieren. 

http://www.mexiko-lexikon.de/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mexiko 
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SOZIALES 

Laut des Human Development Index liegt Me-

xiko weltweit auf Platz 57 und zählt damit zu 

den hoch entwickelten Ländern. Der 

Wohlstand in dem lateinamerikanischen Staat 

bekommen aber bei weitem nicht alle Men-

schen zu spüren. In Puncto Ungleichverteilung 

liegt das Land auf dem 18ten Platz. Verdeut-

licht wird die schlechte Situation dadurch, dass 

das reichste Fünftel der mexikanischen Bevöl-

kerung auf 53,7% des Einkommens sitzt, wäh-

rend das ärmste Fünftel mit nur 4,7% des Ge-

samteinkommens ihr Eigen nennt. Vor allem 

zwischen Stadt- und Landbevölkerung gibt es 

deutliche Einkommensunterschiede. 

So kann in Mexiko von einer Zweiklassenge-

sellschaft gesprochen werden, die sich in den 

verschiedensten Bereichen niederschlägt. Der 

Zugang zu Schulen ist in Mexiko für die ersten 

sechs Schuljahre zwar kostenlos, die Qualität 

der Bildung variiert aber stark zwischen Arm 

und Reich. Die Drop-out Rate ist in der ärme-

ren Bevölkerung deutlich höher, da die Kinder 

hier früher Geld verdienen müssen, um zum 

Lebenserhalt der Familie beizutragen. Auch bei 

den Menschen, die die Schule absolvieren 

zeigt sich ein Reich-Arm Gefälle. So können 

sich die Wohlhabenderen den Besuch der 

meistens besser ausgestatteten privaten 

Hochschuleinrichtungen leisten. 

Auch im Gesundheitssystem lassen sich Un-

gleichheiten erkennen, wenn sie aber hier 

durch eine relativ gute Basisversorgung 

schwächer ausfallen. Grundsätzlich setzt sich 

das mexikanische Gesundheitssystem aus ei-

nem staatlichen Sozialnetz und privaten Ein-

richtungen zusammen. Vor allem in den Städ-

ten ist die medizinische Versorgung sehr gut, 

in ländlichen Regionen weißt das Sozialnetz 

teilweise Lücken auf. Hier spielt die traditio-

nelle Medizin oft eine bedeutende Rolle. Die 

allgemeine Gesundheitssituation hat sich in 

Mexiko in den letzten Jahrzehnten deutlich 

verbessert, was sich in einem starken Anstieg 

der Lebenserwartung und einem Rückgang der 

Kindersterblichkeitsrate niederschlägt. Die 

Kriminalität in Mexiko ist vor allem in Regio-

nen, die sich unter der Kontrolle der Drogen-

kartelle befinden relativ hoch. Der Kampf zwi-

schen den Kartellen auf der einen und der Po-

lizei, beziehungsweise dem Militär auf der an-

deren Seite, hat schon zehntausende Men-

schenleben gefordert. Unter der Gewalt in den 

betroffenen Territorien – vor allem in den 

nördlichen Regionen, nahe der Grenze zwi-

schen Mexiko und den USA – leidet vor allem 

die Zivilgesellschaft, die immer wieder in den 

Konflikt involviert wird. 

Einen weiteren Konflikt gibt es zwischen dem 

mexikanischen Staat und den Indigenen, be-

ziehungsweise den Zapatistas. Diese richten 

sich aber weniger gegen den Staat, als gegen 

seine pro kapitalistische und USA freundliche 

Politik. Die EZLN sieht dabei die Rechte der 

Indigenen vernachlässigt und kämpft seit dem 

1.1.1994 gegen eine Inwertsetzung ihres Lan-

des. Um der neoliberalen Politik aktiv entge-

genzuwirken hat die EZLN in ihren Einflussge-

bieten autonome Formen der regionalen Ver-

waltung, die zum größten Teil basisdemokra-

tisch strukturiert sind, durchgesetzt. Vielen ist 

die Einstellung der vorwiegend in Chiapas 

handelnden Bewegung aber ein Dorn im Auge, 

wodurch es immer wieder zu Auseinanderset-

zungen zwischen der EZLN und der Regierung, 

beziehungsweise rechten Paramilitärs kommt. 

Human Development Report 2011 

http://data.worldbank.orghttp://de.wikipedia.org/wiki/Mexikohttp://l

iportal.inwent.org/mexiko.html 
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Praktisches und Nützliches 

VERHALTENSTIPPS 

 

Verhalten 

Die Mexikanisch sind ein sehr humorvolles und tolerantes Volk. Es gibt natürlich sehr viele Verhaltensweisen und Gewohnheiten, das Vorhanden, strenge 

Tabus kann man nicht feststellen aber empfindliche Stellen gibt es sehr wohl. 

Auch in Mexiko sollte man auf die Bekleidung achten.  Bei informellen Anlässen ist es kein Problem die typischen Alltagskleider zu tragen, aber wenn man 

in niveauvollen Restaurants oder Klubs fortgeht, sollte man langes, elegantes Gewand bevorzugen,  da es auch Zeichen der Respekt gegenüber den Ein-

heimischen ist. Am Strand sollten die Frauen ohne Bikini – Oberteil nicht baden, das würde gegen das Allgemeinverhalten verstoßen. Auch eine gemischte 

Sauna kommt nicht in Frage in Brasilien. 

Aus religiöser Hinsicht, sind die Mexikaner zwar tolerantes Volk, aber da muss man auch aufpassen, die Menschen können sehr  Streitbar werden, wenn 

ihre religiösen Ansichten verspottet oder missachtet werden. 

Bemerkenswert ist, dass die Homosexualität in der Öffentlichkeit verachtet wird, und die Jungfraulichkeit der Mädchen in den Ober – und Unterschichten 

sehr prekär behandelt werden kann. Beziehungen zwischen Männer und Frauen von verschiedenen Schichten werden toleriert, wenn  sie mit Diskretion 

betrieben werden. 

 

Wichtig ist, dass man bei den Feierlichkeiten auch nicht  betrunken wird. Die Brasilianer – obwohl sie oft feiern - sind selten betrunken. Ein Tourist kann auf 

dieser Weise den Respekt verlieren und es könnte auch zu unangenehmen Konsequenzen führen.  

 

Die Konsumation alkoholischer Getränke in der Öffentlichkeit (also beispielsweise auf der Straße) ist in ganz Mexiko verboten und wird mit Geldstra-

fe/Gefängnis bestraft.  

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/MexikoSicherheit.html?nn=368714#doc368646bodyText2 
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Sicherheit 

Die Kriminalität in Mexiko ist sehr verbreitet, allein in Mexiko Stadt werden täglich hunderte Delikte gemeldet. 

Nach dem Einbruch der Dunkelheit sollte ein Tourist besonders aufpassen. Die Taxis, die abends Stattrundfahrten anbieten können besonders gefährlich 

werden. Diebstähle gibt es häufig in der U- Bahn in Mexiko City, die Zahl von illegalen Kreditkarten – Kopien ist ebenfalls zugenommen.  

Es kommt immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Drogenkartellen, und dem Militär. Daher sind Reisen nach Chihuahua, Timaulipas, Durango, 

Guerrero sowie Sinaloa mit Vorsicht zu genießen! Vor der Reise sollte man sich genau über solchen Gebieten informieren lassen! 

Wenn man doch Opfer von einem Überfall wird, sollte man auf keinen Fall aus Notwehr handeln, da die Kriminellen verwenden schnell ihre Waffen.  

Allgemeine Ratschläge, sollte man verstärkt einhalten, also keine auffälligen Schmuck tragen, alleine sollte man sich nirgendwo aufhalten, wichtige Doku-

mente in Sicherheit aufbewahren. Man muss auch bei den Geldautomaten vorsichtig sein: lieber sollte man bei gesicherten Gebäuden, Banken oder Hotels 

zu den Automaten gehen.  

Im Verkehr ist auch Achtsamkeit geraten – auch bei grüner Ampel soll man vorsichtig  sein, egal ob man zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs ist! 

 http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/MexikoSicherheit.html?nn=368714#doc368646bodyText2 

 http://www.urlauberinfos.com/urlaub-mexiko/ 

 

Medizin 

Wenn man von Europa nach  Mexiko fliegt, es ist erbeten die Standardimpfungen zu vervollständigen und zu überprüfen. Daneben werden noch bei eine 

lange Aufenthalt, Impfungen gegen Hepatitis A und B, Tollwut und Typhus empfohlen. Außerdem gibt es in Mexiko ein ganzjähriges mittleres Malariarisiko, 

insbesondere in den Regenwaldgebieten. Salaten, Obst, Meeresfrüchten, Eis in Getränken sowie generell an Straßenständen sollte man vermeiden. 

Die Gesundheitsversorgung in Mexiko ist grundsätzlich gut, es gibt auch private und staatliche Krankenhäuser. Wenn man bestimmte Medikamente 

braucht, sollte man diese mit sich haben, wobei man kann vielen Medikamenten auch ohne Rezept bekommen. Eine Auslandkrankenversicherung ist aber 

auf jeden Fall empfehlenswert zu machen! 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/MexikoSicherheit.html?nn=368714#doc368646bodyText2 

http://www.mexiko-lindo.de/faqs/fragen-zu-mexiko/63-wie-ist-die-medizinische-versorgung-in-mexiko.html 

http://www.mexiko-mexico.de/reisen/medtipp.htm 
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Essen 

In Mexiko ist auch die alte – traditionelle oder einheimische und die spanisch – koloniale Küche präsent. Aber 

auch die französischen, arabischen und karibischen Traditionen sind in der Gastronomie zu erkennen. Es kann 

allgemein festgestellt werden, dass Meis, bestimmte Gemüsesorten, Früchte dominant verwendet werden. Die 

wichtigste Mahlzeit ist die Mittagszeit, im Gegensatz zu Spanien, dadurch fällt die Mittagspause immer länger, als 

in Europa üblich.  Abends wird dann nur noch eine Kleinigkeit gegessen, Tacos oder Süßigkeiten, zum Frühstück 

meistens nur ein Kaffee und Gebäck. Kommt manchmal vor, dass am Sonntag ein zweites Frühstück verzehrt wird.  

Typische Gerichte sind  ,,Mole Poblano“ und „Chiles en nogada aus Puebla“, „Pescado a la Veracruzana“: ein 

Fischgericht „Cochinita Pibil“: ein Gulasch-ähnliches Gericht mit Schwein und „Achiote“ (Annatto) und ein sup-

penartiges Gericht mit Huhn oder Schweinefleisch und großen Maiskörnern aus Jalisco. 

Man darf das berühmte Chili nicht vergessen, hier gibt’s die größte Vielfalt mit 90 Sorten. Der Konsum ist auch führend, es gibt kaum ein Gericht das ohne 

Chili gemacht wird.   

Bier, Tequila, Mezcal oder Pulque sind die häufigsten alkoholischen Getränke.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Mexikanische_K%C3%BCche 

 

Transport 

So gut wie alle Straßen in Mexiko sind Flache, Zweispurige Straßen, die selbst auch gut befahrbar sind. Aber man muss allerdings mit den Strassenschwel-

len, sog. „Topes“ rechnen, die in jedem Dorf mindestens einmal zu finden sind. Der Verkehr ist in Mexiko ziemlich Chaotisch, viele halten sich nicht an den 

Regeln, deswegen sollte man sehr vorsichtig fahren, wenn man mit dem Auto unterwegs ist.  Eine Stadtkarte oder GPS dabei zu haben, ist wirklich empfeh-

lenswert, da die Namen der Straßen sind nicht immer klar erkennbar.  

 

Aber wenn man kein Führerschein hat, kann man mit dem Linienbus meistens pünktlich an Ziel ankommen. Auf manchen Strecken fahren auch Nachtbus-

se.  

In Mexiko City ist das häufigste Transportmittel, der Bus. Sie halten -wie in Österreich –nur an den etablierten Haltestellen, die Route des Fahrzeugst steht 

auf der Windschutzscheibe.   
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Über U- Bahn in Mexiko City schreiben manche Quellen, dass die, eine von den Weltbesten ist. Schnelligkeit, Hygiene, Wirtschaftlichkeit und Effizienz sind 

die wichtigsten Merkmale, die auf 10 Linien erkennbar sind. U- bahn fährt ab 5:00 in der Früh Werktags oder ab 6:00 an den Wochenenden, meistens bis  

Mitternacht. Ein Einzelfahrt –egal in welche Länge- kostet 2 $, aber die Karte kann man nur bei der Station kaufen, in der U- bahn nicht.  

Sollte man mit Eisenbahn eine Reise durch Mexiko planen, die Möglichkeit gibt’s auch natürlich, da das Bahnnetzt ist 26.000 km lang. Es gibt drei Hauptli-

nien: die Pazifikküste, eine im Zentrum des Landes, und die Nordost Zone. Die Züge fahren auf diese Linien ziemlich lang, aber dafür kann man die schöne 

Aussicht auf das alte Land der Mayas und Azteken genießen.  

 

http://www.erlebe-mexiko.de/Transport-Mexiko-Guatemala-Belize.htm 

http://www.enjoymexico.net/useful-information-transportation-mexico.php 

 

Alltagsgeschehen 

 

„Mordida“  ist ein wichtiges Wort wenn man in Mexiko durchkommen will: Mexikaner geben jährlich 880 Millionen Euro für Schmiergelder aus. Transpa-

rency International registrierte im vergangenen Jahr in Mexiko täglich 267.000 Bestechungen, die meisten davon in der Hauptstadt Mexiko-Stadt. 

Vielleicht das ist die eine auffallende Form der Kriminalität, die das Land definiert. Für ein Ausländer heißt es, man sollte sich nicht wundern, wenn z.B. bei 

einer Polizeikontrolle zu Bestechung kommt. Diese ist natürlich auf die schlechte Bezahlung der Polizisten zurückzuführen, aber die alltägliche Arbeiter der 

Unter – und Mittelschicht versuchen auch eine zweite Verdienstmöglichkeit zu suchen. Beliebt ist das Verkauf von verschiedenen Lebensmitteln z.B. neben 

einer Kirche oder am Strand.  

Leider muss die extreme Form von der Kriminalität auch erwähnt werden, die sich im nördlichen Teile des Landes abspielt. Da ist die Polizei nahezu macht-

los, oder ist selber beteiligt an den Geschehnissen. Viele Kinder wachsen als Zeuge der Drogenhandel auf, dann später werden sie Teil der Kartelle. 

Mittlerweile müssen die Einwohner solcher Viertel sogar ,,Steuer“ bezahlen (also Schutzgeld – Erpressung) 

http://blog.handelsblatt.com/global-reporting/2005/03/06/alltag-in-mexiko/ 

https://www.google.at/#q=alltag+in+mexiko&ei=jAr5UeGcOoSatQaNtoGABg&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&fp=fef27467b00ea404&biw=1366&bih=643&bvm=pv.xjs.s.en_US.jOYpRJj4zMA.O 

http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/lesezeit/159408/index.html 

http://www.lateinamerika-zeitung.com/artikel/erschreckender-narco-alltag-mexiko 
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Feste und Events 

Feste, Messen, Festivals sind ganz wichtige Bestandsteile der mexikanischen Kultur, die dienen dazu dieses vielfältige Land zu vereinen. Dabei bekommen 

die Fiestas eine wichtige Rolle, hier sind nur ein paar Beispiele angeführt, es gibt jede Menge Festivals in diesem Sinne. z.B. Dia de san Sebastian ; Fiesta 

Grande; Día de la Candelaria ; Festival de Centro Historico; Semana Santa; Día de los muertos.Eines der wichtigsten Feste ist, der Tag des jeweiligen Schutz-

patrons des Ortes, der meistens mehrere Tage oder sogar Wochen lang gefeiert wird.  

Charreadas: mexikanische Reitspiele, die ihren Ursprung in den Wettbewerben der mexikanischen „Cowboys“ haben. Im Hochland und im Nordwesten des 

Landes werden diese immer Sonntagsvormittag von Frauen und Männer in traditioneller Charro- kleidung durchgeführt. Pelea de Gallos: Hahnenkämpfe 

die vorwiegend in ländlichen Raum stattfinden. Corrida de toros: Streitkämpfe, die von den Spaniern eingeführt worden sind.  

Posadas: Hausfeste die zwischen dem 16. Und 24. Dezember stattfinden und versinnbildlichen die Herbergsgesuche Marias. Lucha Libre: es ist ähnlich wie 

Gladiatorenspiel, wobei die Akrobatik eher betont wird als der Kampf. 

http://www.mexiko.de/Land--Leute/Feiertage-und-Feste/
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Verweise 

LINKS 

Notfallnummern in Mexiko: 

Bei jeder Art von Notfall        911 

Polizei                                 066 

Feuerwehr/Ambulanz             068 

Ángeles Verdes                     01-800-903 92 00 

Nottelefon für Touristen        01-800-987 82 24 

 

• Flughafen Mexiko-Stadt 

Tel.: +52 2482 2424 (Zentrale) 

a) Nationale Ankunft (Llegadas nacionales, Sala 1A): +52 2484 2400, Rufnummern +52 2484 2259 und +52 2258 8303 

b) Internat. Ankunft (Llegadas internacionales Sala E1: Zentral- u. Südamerika, Sala E3: Rest der Welt): Rufnummern +52 2482 2400, +52 2482 2288 und 
+52 2482 2341 

Diesen Service gibt es von 06:30 bis 22:00 Uhr. 

Homepage des Flughafens:www.aicm.com 

 

• Instituto Nacional de Migracion (Ausländerbehörde, zuständig u.a. bei Verlust oder Verlängerung der Touristenkarte) 

Tel.: +52 5387 2400 (Zentrale) 

- Homero 1862, Col. Polanco (Zentralbüro: hier werden Spezialfälle bearbeitet) 

- Av. Ejército Nacional 862, Col. Polanco (hier werden die meisten Ausländerangelegenheiten bearbeitet: FM-2, FM-3, Verlängerung Touristenvisum) 

Homepage:www.inm.gob.mx 
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E-Mail:informesdrdf@inami.gob.mx 

 

• Tourismusministerium (Secretaria de Turismo) 

Av. Presidente Masaryk 172, Col. Polanco (Zentralbüro) 

Tel.: +52 3002 6300 (Zentrale) 

Touristeninformation: +52 5089 7500 / +52 5250 0123 / +52 5250 0151 

www.sectur.gob.mx 

Homepage Mexiko-Stadt 

www.mexicocity.gob.mx 

 

http://www.auswaertiges-amt.de/sid_557C06179A55D0B147687312AEEE2648/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/MexikoSicherheit.html?nn=368714#doc368646bodyText1 

http://www.mexiko-reise.com/landesinformationen/landesinformationen/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=411&cHash=9f4fc7405a651b77581ccf7028b6025a 

 

Ländervereine in Österreich 

Wenn Sie Österreicher sind und ständig in Mexiko leben, nehmen Sie Kontakt zum Auslandsösterreicherverein in Mexiko auf! 
 

• Centro Austriaco 

Monte Hermon 105 

Col. Lomas de Chapultepec 

C.P. 11000 México, D.F. 

Tel.: (+52) -55- 5504-8222 

Fax: (+52) -55- 5540-5946 

Präsident:Herr Aurel Zoepnik (Handy: 044-55-048-222) 
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Frau Inge Frisch 

Tel.: (+52) -55- 5596-1090 

Fax: (+52) -55- 5663-0550 

 

• Lateinamerikaforschung Austria 

c/o Österreichisches Lateinamerika-Institut 

z. H. Stefanie Reinberg 

Schlickgasse 1 

1090 Wien  

E-Mail: kontakt@laf-austria.at  

Telefon: +43 (0)1 310 74 65 – 14 
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LITERATUR & FILM 

 

                                   

In "Amores Perros" stellt Alejandro González Iñárritu das Zusammenspiel von Liebe, Hass, Tod und Hoffnung in der 23-Millionenmetropole Mexiko Stadt 

dar. Er verknüpft auf seine einzigartige Weise mehrere zunächst unabhängige Geschichten zu einer Gesamthandlung. Klassenunterschiede, Gewalt, Krimi-

nalität und Liebe verknüpfen die verschiedenen Charaktere in einem rasanten Handlungsverlauf. Der Film wurde für den Oskar und den Golden Globes als 

bester Film nominiert und räumte in den Filmfestspielen von Cannes 2 goldenen Palmen ab und erhielt 35 weitere internationale Filmpreise. 

Weitere berühmte Werke Alejandro González Iñárritus sind die Filme "21 Gramms" und "Babel", die eine ähnliche  Handlungsstruktur wie Amores Perros 

aufweisen. Babel mit Brad Pitt, Cate Blanchett und Gael García Bernal in den  Hauptrollen wurde 2007 für sieben Oskars nominiert. 

 

Dokus 

  Der Auftragskiller – Zimmer 164 (arte Doku):  ein ehemaliger Auftragskiller in mexikanischen Drogenkartell berichtet 

über sein letzten 20 Jahren. Er ist jetzt auf der Fluch, auf sein Kopf sind 250.000 $ aufgesetzt. Er versteckt sich in einem Motel 

in der Nähe von Juárez, einer Stadt im Norden des mexikanischen Bundesstaates Chihuahua. Zimmer 164. Der Dokumentarfil-

mer Gianfranco Rosi und Autor Charles Bowden treffen sich hier mit einem ehemaligen Auftragskiller des mexikanischen Dro-

genkartells. Ein Mann, der Hunderte von Menschen getötet hat, ein wahrer Experte im Foltern und Kidnappen. Und der - in 

einem früheren Leben - Polizist war. Jetzt bekennt er vor der Kamera. 
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  Mexiko – Drogen, Dollar, Depression (3sat Doku):  Mexikos Wirtschaft ist geprägt von der Abhängigkeit von Drogenkartel-

len, und von den USA. Durch diese Nachbarschaft mit den USA ist Mexiko das zweitreichste Land in Lateinamerika. Rund 85% aller mexi-

kanischen Waren, werden in den USA exportiert. Der Norden Mexikos ist längst zur verlängerten Werkbank der ungeliebten Yan-

kees geworden. Und jeder zehnte Mexikaner lebt mittlerweile in den USA. 25 Milliarden Dollar schicken die Emigranten jedes 

Jahr heim – eine der wichtigsten Geldquellen des Landes. Eine ungesunde Abhängigkeit.  

Quelle: http://www.mexikoko.de/gesellschaft/mexikanische-filme.html 

http://www.google.at/imgres?imgurl=http://filmletoltes.netfilmek.eu/wp-content/uploads/2010/10/21-Grams.jpg&imgrefurl=http://filmletoltes.netfilmek.eu/filmek-letoltes-ingyen/21-gramm-21-grams-

2003/&h=268&w=188&sz=1&tbnid=4EsmB1MKGf2NuM:&tbnh=160&tbnw=112&zoom=1&usg=__Ucj1eoJS2i7ixWSnNDbzj0Gzp-0=&docid=F7o4pkjB5H-

CoM&itg=1&sa=X&ei=EBkCUv2nM4Lf4QTYmoGIDg&sqi=2&ved=0CKQBEPwdMAo 

http://www.google.at/imgres?imgurl=http://ia.media-

imdb.com/images/M/MV5BMjEzMzg4NTIyOF5BMl5BanBnXkFtZTcwNjM3MzgzMQ%40%40._V1_SY317_CR0,0,214,317_.jpg&imgrefurl=http://www.imdb.com/title/tt0449467/&h=253&w=171&sz=1&tbnid=Iwn2Q-

8IdExPDM:&tbnh=160&tbnw=108&zoom=1&usg=__pCO_gQX08I0SzFyQsqg5fSdsLAM=&docid=aFyjFZ1y-FSvbM&itg=1&sa=X&ei=pBkCUqqsKan44QTnlYGwAw&ved=0CJoBEPwdMAo 

http://dokumonster.de/sehen/3995-der-auftragskiller-zimmer-164-arte-doku/ 

http://dokumonster.de/sehen/2279-mexiko-drogen-dollar-depression-3sat-doku/ 
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Literatur 

 Ein Buch, das so vielfältig ist, wie das Land. Jürgen Neubauer erzählt lebt seit 2004 in diesem Land und erzählt über seine Erfah-

rungen, über den Alltag von Mexikaner. Alle Gegensätze, wie Armut und Reichtum in der Gesellschaft, Brauchtum und Moder-

ne, eine Bevölkerung, die gleichzeitig, die herzige, aber die kriminelle Seite gleich intensiv zeigen kann.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Buch erlaubt ein Blick in die traditionale mexikanische Küche. Wenn wer nicht nur die bekanntesten Gerichte, Chili oder 

Tacos kennenlernen will, ist das Buch richtig. Die Illustrationen können ein großer Pluspunkt sein, da die Bilder vom bekannten 

Künstler Olaf Hajek stammen, der in London und New York arbeitet. 
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 Mexiko zeigt diesmal nicht  die heitere Seite der Fiestas, Familiarität, und Gastfreundlichkeit, sondern die dunklen Drogenkrie-

gen, Korruption und Gewalt. Der Autor schreibt dieses Buch aufgrund zahlreichen Interviews von Opfer und Journalisten von den 

verschiedenen Gebieten Mexikos. Er stellt dabei das Leben einer korrupten Gesellschaft dar. Außerdem weist das Buch darauf 

hin, dass der Drogenkrieg nicht gewonnen werden kann, solange die Drogen nicht legalisiert werden.  

Quelle: amazon.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber, Verleger: Verein Grenzenlos – Interkultureller Austausch, A-1090 Wien, ZVR 623818795, Web: www.grenzenlos.or.at 

Projektleitung: Christoph Mertl 

Vervielfältigung und Verbreitung nur mit korrekter Quellenangabe gestattet 

© Grenzenlos 2013 

 

 


