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Wenn einer eine Reise tut ……. 

Faszination México 

 

          Attraktion pur: Der neugierige  Blick auf reizvolle Landschaften in Mexiko.                                     Foto: Udo Rettberg 

 

Mexiko ist mit seiner auf den ersten Blick unglaublich erscheinenden sehr langen Historie und der 
Attraktivität seiner Gegebenheiten das am stärksten pulsierende Land Mittel- und Lateinamerikas. 
Mit knapp 130 Mio. Menschen ist es einer der zehn bevölkerungsreichsten Staaten auf dem 
Planeten Erde. Mich hat es in diesen Tagen der politischen und humanen Erschütterung in der 
zerrissenen Welt zum siebten Mal in das mit einer Gesamtfläche von fast 2 Mio. Quadratkilometern 
vierzehnt-größte Land der Welt gelockt.  

Die Heimat der „Mariachi-Musik“ hat mit mir an diesen sonnigen Oktober-Tagen gemeinsam 
unzählige Interessenten angelockt, wie ich nicht nur direkt durch die völlig ausgebuchte 
(überbuchte) Lufthansa-Maschine, sondern  nach dem Touchdown auch am pulsierenden und 
boomenden Flughafen von Mexiko-City erkenne. Diese Stadt (mehr als 2 300 m über NN gelegen)  
weist im Übrigen eine enorme Bevölkerungszahl von mehr als 9 Mrd. Menschen auf und ist 
Verkehrsknotenpunkt des Landes. Es überrascht mich kaum, dass Deutschlands größte Airline 
auch beim aktuellen Flug aus meiner Sicht wieder einmal riesige Schwächen zeig. Fakt ist: Aus 
Praktikabilitäts- und Zeitgründen habe ich mein vor sieben Jahren beschlossenes Motto „Nie 



wieder Lufthansa“ dieses Mal nicht einhalten können. Denn das hätte die Inkaufnahme riesiger 
Verzögerungen und Umwege erfordert. Zur Erklärung: In der Vergangenheit war ich stets vom 
nordamerikanischen Kontinent von Flughäfen in den USA oder Kanada innerhalb von vier bis 
sechs Stunden nach Mexiko geflogen. Dieses Mal hockte ich mehr als 12 Stunden in einer Boeing 
von Frankfurt am Main nach Mexiko-Stadt (Ciudad de México) und anschließend von dort weitere 
eineinhalb Stunden auf einem Aero Mexico-Flug nach Durango.   

 

Mexiko                      Das Zentrum Mittelamerikas 

Der Reiz meines Mexiko-Trips liegt auch darin, dass das Land mit 31 Bundesstaaten als „Rohstoff-
Riese“ gilt. In einer Zeit, in der die Erde politisch, ökonomisch und ökologisch bebt und sich 
weltweit ein neuer Rohstoff-Superzyklus ankündigt bzw bereits herausgebildet hat, ziehen die 
Estados Unidos Mexicanos weltweit in diesen Tagen ein enormes Interesse der Weltöffentlichkeit 
auf sich. Apropos Commodities: Mexiko ist bedeutender Produzent von energetischen und 
metallischen Rohstoffen. Rund 20 % der globalen Silberförderung stammen aus Mexiko. Große 
Produzenten sind Fresnillo, Pan American Silver, First Majestic, Coeur, Fortuna Silver, Endeavour 
Silver, Primero und auch Avino Silver & Gold.  

In dem mittelamerikanischen Land gibt es zudem größere Lagerstätten an Gold, Kupfer, Zink, Blei 
und Mangan. Die Geschichte des dortigen Bergbaus reicht fast 600 Jahre zurück. Doch auch auf 
der Energieseite hat Mexiko eine ganze Menge zu bieten; denn das Land ist bedeutender Förderer 
von Erdöl. Die Einnahmen aus dem Erdölexport belaufen sich auf ca. 15 % der gesanteb 
mexikanischen Exporterlöse, Diese Einnahmen (inkl. Steuern und direkter Zahlungen des 
staatlichen Mineralölkonzerns PEMEX) belaufen sich auf etwa 40 % der Staatseinnahmen.  

Dass das Land nach wie vor erhebliche innenpolitische Probleme (Drogenkriege, Kriminalität, 
soziale Spannungen u.a.) hat, sei hier nur am Rande erwähnt. Eine Zahl lässt im ersten Moment 
aufschrecken: Seit Mitte der 2000er Jahre befindet sich Mexiko inmitten eines Drogenkriegs, der 
bisher statistischen Angaben der Regierung zufolge mehr als 300 000 Menschen das Leben 
gekostet haben soll. In diesem Kontext: Wer sich als Ausländer abends touristisch durch Mexiko 
City und die anderen Großstädte des Landes bewegt, sollte eine gewisse Vorsicht an den Tag 
legen. Nicht umsonst hat Donald Trump vor einigen Jahren gedroht, eine hohe Grenzmauer zu 
Mexiko errichten zu wollen, um den Flüchtlingsstrom in Richtung USA zu bremsen. 

Der größte Teil Mexikos besteht aus der zu den amerikanischen Kordilleren gehörenden 
Landfläche. Das Hochland Mexikos erreicht an der langen Ländergrenze zu den USA rund 1200 m 
Meereshöhe. Die Sierra Madre erscheint auf beiden Seiten als eine Art „grenzendes Gebirge“. Sie 
besteht vor allem im Westen des Landes aus vulkanischen Gebieten. An die Sierra Madre 
Occidental grenzt im Süden die aus einigen riesigen Vulkanen bestehende Cordillera Neovolcánia 
an. Nordöstlich vorgelagert ist die mexikanische Halbinsel Yucatán. Die höchsten Berge des 
Landes sind im transmexikanischen Vulkangürtel Sierra Nevada zu finden - nämlich die Vulkane 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Mexiko)
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mexicofromspace.PNG


Citlaltépetl (5636 m) und  Popocatépetl (5462 m), sowie Iztaccíhuatl (5230 m) und Nevado de 
Toluca (4680 m). 

Mexiko ist sehr vielseitig; denn der Staat verfügt sowohl über subtropische und alpine Klimazonen 
als auch über ein Wüstenklima. Das Land gilt aufgrund der natürlichen Gegebenheiten zu den 
Biodiversitäts-Hotspots auf dem Planeten Erde. Von den dort lebenden Menschen ist also ebenso 
wie von den Besuchern sehr viel Anpassungsfähigkeit gefragt. Mexiko gilt zudem als  eine Nation, 
die an der Schwelle vom Entwicklungs- zum Industrieland steht und in den vergangenen Dekaden 
zahlreiche globale ökonomische Impulse erfahren hat. Das Land durfte z.B im Jahr 1968 die 
Olympischen Spiele und 1970 sowie 1986 die Fußball-WM ausrichten und hat darüber hinaus 
von den Aktivitäten des NAFTA (des North American Free Trade Agreements, einem zwischen den 
USA Kanada und Mexiko abgeschlossenen Freihandelsabkommens) profitiert. Inzwischen ist 
Mexiko zudem eines der großen internationalen Reiseziele von Geschäftsleuten und Touristen. 

Die allgemeinen Naturschönheiten des Landes, die enorme Artenvielfalt,  geschichtliche Stätten 
indianischer Hochkulturen und architektonische Sehenswürdigkeiten locken Reisende aus aller 
Welt. Die Regierung Mexikos hat diese Entwicklung als Chance gesehen und genutzt, um die 
Wirtschaft des Landes auf ein solides Wachstumsbein zu stellen. Die eher problematische 
erscheinende Zahlungsbilanz wird inzwischen durch den Tourismus deutlich verbessert.  In den 
vergangenen Jahren besuchten zwischen 20 und 23 Mio. Touristen das Land darunter befanden 
sich rund 80 % Amerikaner. Bedeutsam sind indes auch archäologische Sehenswürdigkeiten wie 
die Maya-Städte Chichén Itzá, Palenque und Uxmal, die die Liste des Unesco-Weltkulturerbes 
zieren. Mexiko lockt aber längst nicht nur mit den Kulturstätten der Azteken und Maya, sondern 
auch mit sonnigen pazifischen und karibischen Badestränden. 

    

           Das Obstangebot bei Soriana in Durango ist  üppig                                  Foto: Udo Rettberg 

Die von mir durchgeführte Reise, an der maßgeblich an Rohstoffen (vor allem an Edel- und 
Buntmetallen) interessierte Finanzexperten, Kapitalanleger und Journalisten aus den USA, Kanada 
und Europa beteiligt waren, führte über Mexiko City als Endziel in den mexikanischen Bundesstaat 
Durango in die dortige Bundesstaat-Hauptstadt gleichen Namens sowie nach Torreon in ein recht 
gebirgiges Gebiet auf einer Höhe von bis zu rund 1950 m über dem Meeresspiegel. Erstaunlich 
für mich war die Tatsache, dass bei mir in diesem Kontext weder Atem- noch Schlafprobleme 
aufkamen. Die Eindrücke der Reise jedenfalls waren überwältigend – auch dieses Mal…...  
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