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Telegramm: Historische Wahl in Mexiko 

Mexiko: Andrés Manuel López Obrador mit deutlicher Mehr-

heit zum Präsidenten gewählt 

Mit historischen 53% der Stimmen, über 30% mehr als sein erster Verfolger, 

gewinnt der Linkskandidat der Partei Morena die Wahl. Nach ersten Hochrech-

nungen hat sein linkes Wahlbündniss auch im Senat die Mehrheit erlangt. 

López Obrador wird sein Amt im Dezember antreten.

Es war bereits der dritte Versuch des 64-

jährigen Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO), nach 2006 und 2012 hat er es nun 

geschafft: er gewinnt die Präsidentenwahl in 

Mexiko mit großem Vorsprung. Zum ersten 

Mal seit vielen Jahren wird das Land von einer 

linken Partei geführt. Nach einer ersten offizi-

ellen Hochrechnung erhielt AMLO über 53 

Prozent der Stimmen, wie der Wahlrat am 

Sonntagabend nach der Auszählung von rund 

7800 repräsentativen Wahlzentren mitteilte. 

Das Ergebnis ist historisch: noch nie hat ein 

mexikanischer Präsidentschaftskandidat so 

viele Stimmen erhalten. 

Glückwünsche von Trump 

Wie im Vorfeld bereits zu erkennen, ließ er 

seine Konkurrenten weit hinter sich. Für Ri-

cardo Anaya von der PAN-Partei gaben etwa 

22 Prozent der Wähler ihre Stimme ab. Den 

Kandidaten der Regierungspartei PRI, José 

Antonio Meade, wählten nach Angaben des 

Wahlamts nur um die 16 Prozent. Amtsinha-

ber Enrique Peña Nieto gratulierte AMLO und 

wünschte ihm eine „erfolgreiche Amtsfüh-

rung“. López Obrador wird den Posten im 

Dezember antreten. Auch aus dem Ausland 

kamen umgehend Glückwünsche, US-

Präsident Donald Trump gratulierte zum Sieg: 

„Ich freue mich sehr darauf, mit ihm zusam-

menzuarbeiten“, twitterte Trump am Sonn-

tagabend. „Es gibt viel zu tun, von dem sowohl 

die Vereinigten Staaten als auch Mexiko profi-

tieren werden!“. 

Wahl mit historischen Ausmaßen, 

linker Erfolg auf allen Ebenen 

Auch vom Umfang war es eine historische 

Wahl in Mexiko, es wurden politische Posten 

in 30 von 32 Bundesstaaten neu bestimmt, 

darunter in der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Hier 

gewann mit Claudia Sheinbaum ebenfalls die 

Kandidatin des Linksbündnisses Juntos 

Haremos Historia der Parteien Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), der Arbei-

terpartei PT und der Partei Encuentro Social. 

In beiden Kongresskammern wurden 500 Ab-

geordneten- und 128 Senatorenplätze neu 

besetzt und acht neue Gouverneure gewählt. 

Auf lokaler Ebene mussten rund 1.600 Bür-

germeister bestimmt werden. Auch hier ge-

wann nach den ersten Hochrechnungen das 

linke Bündnis viele der Sitze und Posten, die 

bislang regierende Partei PRI erlitt herbe Ver-

luste auf allen Ebenen. Nach einer ersten 

Schätzung des Wahlrats lag die Wahlbeteili-
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gung bei rund 63 Prozent. Im Senat wird es 

zukünftig wohl ebenfalls eine Mehrheit des 

AMLO unterstützenden Blocks geben, die 

Hochrechnungen gehen von 56 bis 70 Sitze 

von 128 aus. 

AMLO kündigt Wandel an, 

Es sei ein historischer Tag, sagte López 

Obrador bei einer Feier nach der Wahl im 

Zentrum von Mexiko-Stadt. Er sagte, er werde 

die Unabhängigkeit der mexikanischen Zent-

ralbank respektieren und sich an fiskalische 

und finanzielle Disziplin halten. Die neu ge-

schlossenen Verträge mit privaten Unterneh-

men im Energiebereich will er jedoch prüfen 

lassen. Zudem betonte er, er wolle Präsident 

für alle Mexikaner sein. Als eines seiner Kern-

themen hat er die Bekämpfung der Korruption 

ausgerufen. Darüber hinaus ist im Vorfeld 

vieles im vagen geblieben, mit der Mehrheit 

im Senat und möglicherweise auch im Parla-

ment hat López Obrador nun aber weitrei-

chende Handlungsmöglichkeiten.  

 

Presseberichte zur Wahl 

 

El País: López Obrador llama a la reconcilia-

ción tras su abrumadora victoria 

https://elpais.com/internacional/2018/07/02/

mexico/1530508005_685863.html  

Morena arrebata al PRI el poder en los gobier-

nos locales 

https://elpais.com/internacional/2018/07/02/

mexico/1530485044_223276.html  

 

Zeit Online: Linksnationalist gewinnt Präsi-

dentschaftswahl in Mexiko 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-

07/andres-manuel-lopez-obrador-mexiko-

wahl  

Neue Züricher Zeitung: Links-Nationalist 

López Obrador ist neuer Präsident von Mexiko 

https://www.nzz.ch/international/wahlen-in-

mexiko-lopez-obrador-ist-neuer-praesident-

ld.1399854  

 

The Economist: The victory of Andrés Manuel 

López Obrador starts a new era in Mexico 

https://www.economist.com/the-

americas/2018/07/02/the-victory-of-andres-

manuel-lopez-obrador-starts-a-new-era-in-

mexico  

 

El Economista: AMLO tendría más de la mitad 

de legisladores 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/A

MLO-tendria-mas-de-la-mitad-de-legisladores-

20180702-0030.html  
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