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1

Einleitung

Mexico City ist eine Stadt der Extreme und Widersprüche. So ist die ehemalige
Aztekensiedlung und das spätere Kolonialzentrum durch das explosionsartige
Wachstum der letzten fünfzig Jahre zu einer der größten Metropolen der Welt
geworden. Mit seinem schier unendlichem und sich kontinuierlich ausweitendem Gebäudemeer scheint die lateinamerikanische Megastadt einem alles
verschluckenden Moloch zu gleichen.
Es kann kaum verwundern, daß die Wahrnehmung der Ciudad de México häufig durch diverse negative Erscheinungen wie die Ausbreitung innerstädtischer
und peripherer Ghettos, die hohe Verbrechensrate und andere Armutsphänomenen, die Defiziten in Stadtplanung und lokaler Politik, das tägliche Verkehrschaos sowie die Umweltprobleme mitbestimmt wird. Vor diesem Hintergrund
wirken die urbanen Prozesse für viele Beobachter chaotisch und unkontrollierbar. In der aktuellen Berichterstattung über diese lateinamerikanische Metropole ist das Ausmalen von Horrorszenarien nichts Außergewöhnliches.
Diese Phänomene stellen aber nur eine Seite von Mexico City dar. Häufig unmittelbar neben diesen sind aber auch Strukturen zu erkennen, die auf Modernität, Funktionieren und Wohlstand hinweisen. Es existiert beispielsweise ein
effizientes Metro–Schienensystem, das gegenüber dem in den Metropolen der
Industrieländer wie London oder Paris nicht zurücksteht. Einen besonderen
Kontrast zu den Armutserscheinungen bilden exklusive Wohn- und Businessgebiete, die Ausdruck der Existenz von wohlhabenden und auf hohem Niveau
konsumierenden Gruppen sowie dynamischen Unternehmen sind.
Das explosive Wachstum, die Ineffizienz städtischer Planung, das Ausmaß der
Armut und der sozio–räumlichen Spaltungen in Mexico City zeigen viele Ähnlichkeiten mit den Entwicklungen in anderen Megastädten der „Dritten Welt“
wie Sao Paulo, New Delhi oder Kairo. Aus entwicklungspolitischer Perspektive
wurde lange Zeit argumentiert, daß die spezifischen Ausprägungen der urbanen Strukturen in diesen Städten eng an den Prozeß der Unterentwicklung gebunden sind. In diesem Sinne kann von der Ausbildung einer „typischen“ Stadt
der „Dritten Welt“ gesprochen werden, die sich strukturell und funktionell von
den Metropolen der Industriestaaten deutlich unterscheidet. Aufgrund der
Wahrnehmung von neuen Raummustern wird gegenwärtig eine dualistisch geprägte Sichtweise von Peripherie und Zentrum in Frage gestellt. Damit werden
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die aktuellen Prozesse, die sich in Städten unterentwickelter Länder abspielen,
zunehmend im Kontext einer allgemeinen Entwicklung der Metropolen diskutiert.
Mein Interesse für die Thematik der vorliegenden Dissertation hat seinen Ursprung in der polit-ökonomischen Stadt- und Raumforschung sowie in entwicklungspolitischen Fragestellungen in Bezug auf Lateinamerika. Das Verdienst
polit-ökonomischer Stadt– und Raumforschung ist es, die aktuellen Veränderungen der urbanen Zentren vor dem Hintergrund kapitalistischer Entwicklung
beleuchtet zu haben. Hierbei ist in erster Linie an die Arbeiten um Räume der
flexiblen Akkumulation und an die Global- und World City–Diskussion zu denken. Ein Defizit der aktuellen Debatte besteht meines Erachtens dagegen in
der weitreichenden Beschränkung der Untersuchungen auf die Metropolen der
Industrieländer wie New York, Tokio und London.
Mit dieser Arbeit über Mexico City soll die Diskussion um die Betrachtung einer
der großen Metropolen Lateinamerikas, die sowohl polit-ökonomische als auch
entwicklungspolitische Perspektiven zu vereinen sucht, ergänzt werden. Die
Bedeutung dieses Beitrages beruht dabei auf der Frage, in wieweit die aktuellen Prozesse in den urbanen Zentren des Südens und Nordens miteinander
korrespondieren und welche strukturellen Unterschiede bestehen. Insofern soll
Mexiko-Stadt trotz seiner besonderen Eigenheiten als Beispiel für die urbane
Entwicklung in der „Dritten Welt“ dienen.
In meiner Dissertation wird ein verändertes Modell kapitalistischer Stadtentwicklung in der Ciudad de México entwickelt und dargestellt. Dieser Ansatz unterscheidet sich von dem der meisten bisher veröffentlichen Bücher und Aufsätze, die spezifische Felder dieser Metropole thematisieren. Das belegen diverse Arbeiten über die Wohnungspolitik, die Stadtplanung, die lokale Politik
oder die demografische Entwicklung etc. An dieser Stelle soll dagegen das
komplexe Netzwerk der ökonomischen, gesellschaftlichen, politischen und
räumlichen Prozesse in Mexico City aufgezeigt werden. Als theoretischen
Rahmen greife ich hierfür auf den Regulationsansatz zurück: folglich geht es
um die Identifikation einer lokalen Formation kapitalistischer Entwicklung. Dabei ist zu berücksichtigen, daß es sich in Mexiko weitgehend um eine Form des
„peripheren Kapitalismus“ handelt. Die Schwierigkeit der gewählten Vorgehensweise, die auf einer möglichst weitreichenden Totalität von verschiedenen
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Strukturen und Prozessen aufbaut, basiert hauptsächlich auf der Komplexität
und Unübersichtlichkeit des Untersuchungsfeldes.
In Übereinstimmung mit dem Regulationsansatz, der die Diskontinuität kapitalistischer Entwicklung betont, muß auf die vorausgegangene Entwicklung seit
den dreißiger Jahren zurückgegriffen werden. Zwischen dieser Zeit und dem
Ende der siebziger Jahre dominierten in Mexico City Formen peripherfordistischer Akkumulation und Regulation. Mit der säkularen Krise der achtziger Jahre bildet sich ein „post-fordistisches” Modell heraus, das auf einer neuen Entwicklungslogik beruht.
Ein Hauptinteresse gilt den aktuellen Spaltungen von Mexico City. In weiten
Kreisen der Stadtforschung besteht Konsens darüber, daß die Metropolen in
zunehmendem Maße gespalten sind. Das gilt sowohl für Wirtschaft, Gesellschaft als auch für den Raum. Dagegen herrscht Unstimmigkeit über die spezifischen Formen der urbanen Trennlinien. Es ist zu fragen, ob in Mexiko-Stadt
die Tendenz der Polarisierung zur Etablierung einer „Dual City” beiträgt, oder
ob eine Vervielfältigung von sozialen und räumlichen Mustern die Hypothese
der „Quartered ” bzw. „Divided City“ unterstützt. Diese Fragestellung durchzieht
diverse zu untersuchende Elemente von lokaler Akkumulation und Regulation:
z.B. den urbanen Arbeitsmarkt, die Konsummuster und die Raumnutzung. Das
Ausmaß der räumlichen Segregation wird in dieser Arbeit hauptsächlich anhand des Vergleichs der metropolitanen Delegationen und Munizipien ermittelt;
dabei handelt es sich allerdings um recht großräumliche Segregationsmuster.
Eine Bestimmung der Segregation auf der Mikroebene wäre im Rahmen einer
vergleichenden Arbeit über ausgewählte Stadtteile innerhalb einer spezifischen
Delegation oder in einem einzelnen Municipio der Ciudad de México denkbar.
Dies kann hier aber nicht geleistet werden.
Die Analyse des Globalisierungsprozesses als wichtige Determinante der urbanen Transformation hat in dieser Arbeit keine hervorgehobene Bedeutung.
Globalisierung ist hier lediglich als ein anderen Phänomenen gleichberechtigtes
Element des Wandels des Akkumulationsregimes in der Ciudad de México
konzipiert. Ein potentieller Bedeutungsgewinn bzw. -verlust an Kommandokapazitäten oder anderen Wirtschaftsaktivitäten im globalen Maßstab soll weniger
auf seine Wirkung für die internationale Arbeitsteilung und die globale Städtehierarchie als auf seine Bedeutung für die endogene Struktur der Stadt unter-
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sucht werden. Ein wichtiges Element ist hierbei der allgemeine Wandel in Mexiko von der Binnenmarktorientierung zu einem exportorientierten Modell. Auch
an dieser Stelle muß analysiert werden, in wieweit Globalisierungsschübe eine
weitere Spaltung der Metropole nachsichziehen.
Korrespondierend mit dem Regulationsansatz ist die spezifische Ausformung
eines neuen städtischen Entwicklungsmodells durch die konfliktreiche Auseinandersetzung und Kooperation von verschiedenartigen lokalen, aber auch nationalen, regionalen und internationalen Akteuren vor Ort zu betonen. Es ist zu
überprüfen, ob eine Verschiebung des lokalen gesellschaftlichen Hegemonieverhältnisses sowie eine Erosion des korporativistischen Integrationsmodells zu
erkennen ist. Das Augenmerk ist besonders auf neue Regulationsmechanismen zu richten, vor dessen Hintergrund die sozialen Gruppen und Akteure heute ihren Zugang zu den urbanen Gütern und Dienste zu sichern versuchen.
Der theoretische Rahmen dieser Arbeit wird, wie ausgeführt, durch den
Regulationsansatz vorgegeben. Aber auch in der Auseinandersetzung mit
verschiedenen Ansätzen polit-ökonomischer Raum und Stadtforschung wird
das Arbeitsinstrumentarium geschärft. Wichtige Methoden sind die Auswertung
von Statistiken sowie Beobachtungen. Gerade die an einigen Stellen prekäre
Datenlage macht es notwendig, im Anhang einige erklärende Anmerkungen
zum genutzten Datenmaterial zu machen. Gewisse Wiederholungen sind
unvermeidlich. Sie dienen, um spezifische Prozesse unter verschiedenen
Aspekten zu beleuchten.
Meine erste Berührung mit Mexico City hatte ich im Jahr 1996, als ich dort einen mehrmonatigen Studienaufenthalt in Mittelamerika abschloß. Von diesem
Zeitpunkt an hat mich diese Metropole in ihren Bann gezogen. Die Auseinandersetzung mit Mexico City, wie aber auch mit jeder anderen großen Stadt beginnt meines Erachtens mit der sinnlichen Wahrnehmung und den eigenen
Beobachtungen, die auch in diese Arbeit eingeflossen sind. Beeindruckend die
Größe, die in ihrer ganzen Reichweite aber erst zu realisieren ist, wenn man
nachts mit dem Flugzeug zur Landung ansetzt und einem ein schier endloses
Meer aus Lichtern entgegenscheint. Faszinierend und erschreckend zugleich
sind die oft in unmittelbarer Nähe zu erkennenden Gegensätze wie zwischen
Tradition und Moderne oder zwischen Armut und Wohlstand. Belästigend der
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fast ständig über der Stadt liegenden Smog, der durch den Autoverkehr und
die Abgase der Industrie produziert wird. Besonders eindrücklich waren meine
Erfahrungen mit der urbanen Kriminalität, die von meinen in Mexico City lebenden Freunden und Bekannten durch zahlreiche Erzählungen ergänzt wurden.
Daß ich meine Beobachtungen und Erfahrungen in einen wissenschaftlichen
Rahmen bringen konnte, verdanke ich nicht zuletzt den Veranstaltungen von
Prof. Dr. W. Ruf und Prof. Dr. E. Hennig im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften an der Gesamthochschule Kassel. Prof. Dr. Ruf, der schon meine Magisterarbeit „Kuba in der neuen Weltordnung - das Ende eines Entwicklungsmodells?“ betreute, schärfte meinen Blick für entwicklungssoziologische und politische Fragestellungen sowie für die Analyse von internationalen bzw. globalen Prozessen. Prof. Dr. E. Hennig weckte mein Interesse für stadtsoziologische Fragestellungen. Die eigentliche, zunächst noch vage, Idee für diese Dissertation entstand dann während eines informellen Gespräches mit Prof. Dr.
Ruf im Jahr 1997, der das Defizit an Arbeiten über die Metropolen des Südens
wie Kairo, Sao Paulo und auch Mexico City im Kontext der aktuellen globalen
Veränderungen betonte. Aber erst Monate später nahm das Projekt Konturen
an.
Allen, die mich bei der Fertigstellung dieser Arbeit unterstützt haben, möchte
ich herzlich danken. Prof. Dr. Hennig und Prof. Dr. W. Ruf bin ich für die Überlassung des Themas, für die Betreuung sowie die kritischen Anregungen und
technischen Hilfen zu tiefem Dank verpflichtet. Dabei haben mir gerade die
unterschiedlichen Perspektiven der beiden Betreuer wichtige Impulse gegeben.
Meine Eltern halfen mir bei den Korrekturen, meine Schwester bei Computerproblemen.
Wertvolle Anregungen für die Arbeit lieferten mir die mehrmonatigen Aufenthalte in Mexico City in den Jahren 1998, 1999 und 2000. Während dieser Zeit
wurde ich von vielen Personen und Institutionen unterstützt. Mein Dank für ihre
Unterstützung gilt Frau Josefina Peréz, Herrn Prof. Dr. Luis H. Méndez (Zeitschrift El Cotidiano & Departamento de Sociologia UAM – Azcapotzalco), Frau
Mary Williams (CENVI & Departamento de Sociologia UAM – Azcapotzalco),
Herrn Dr. Leonardo Olivos Santoyo (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanedades UNAM), Herrn Prof. Dr. Guillermo Aguilar und
Herrn Dr. Javier Delgado (Instituto de Geografía UNAM), Frau Prof. Dr. Alicia
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Ziccardi (Instituto de Investigaciones Sociales UNAM), Herrn Dr. Rafael De la
Torre (PUEC) sowie den Mitarbeitern von COPEVI und CENVI.
Ein besonderer Dank gilt den Otto Braun – Fonds, Melsungen, die durch ein
großzügiges und unbürokratisches Stipendium meine Dissertation ermöglicht
haben.

7
2

Die Metropolen im Kontext der aktuellen Transformationen kapitalistischer
Entwicklung

Die räumlichen Strukturen in allen Teilen des Globus befinden sich gegenwärtig in einem Prozeß umfassender Veränderungen. Aus polit-ökonomischer Perspektive, die dieser Dissertation zu Grunde liegt, steht der Wandel der Raummuster in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den hierzu zeitlich parallel
ablaufenden Transformationen des Kapitalismus. Besonders deutlich werden
diese Entwicklungen in den Metropolen sowie anhand der Einbindung dieser
großen Städte in die nationalen, regionalen und globalen Zusammenhänge. An
diesem Punkt hat sich in der interdisziplinären Stadtforschung – als beteiligte
Fachrichtungen sind zu nennen Soziologie, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Stadtplanung, Architektur und Geographie - eine ausgeweitete
und komplexe Diskussion entfacht. Besonders die Debatte um die „Global City
bzw. Global City-Region“ (COHEN 1981; SASSEN 1991, 1994, SCOTT 2001)
bzw. „World City“ (FRIEDMAN/ WOLFF 1982; FRIEDMAN 1986; 1995), aber
auch die Auseinandersetzung mit der „Informational City“ (CASTELLS 1989)
und der postmodernen Metropole (SOJA 1989; 1996; 2000) seit dem Beginn
der achtziger Jahre dokumentieren das Interesse an den großen Metropolen
und Städten.
Zu einem dominierenden Forschungsgegenstand innerhalb des Themenbereichs „Stadt” wurde mit der Global- bzw. der World City- Debatte die Annahme
einer stark zunehmenden Einbindung der großen Städte in die Weltwirtschaft
und in ein entsprechendes, globales Städtesystem. Dabei sind deutliche Überschneidungen mit der allgemeinen Globalisierungsdebatte nicht zu übersehen.
Im Gefolge der Global- bzw. World City- Diskussion wurde festgestellt, daß sich
in diesen Städten ein neues sozio-räumliches Segregationsmuster herausgebildet hat. Dieses gilt aber auch für Städte, die nicht unbedingt zu dieser Kategorie zählen. Uneinigkeit herrscht über die genaue Ausprägung der Spaltungen
der Stadt. Weisen die aktuellen Prozesse auf die Herausbildung von Strukturen
einer „Dual City” (MOLLENKOPF/ CASTELLS 1991) oder einer „Quartered“
bzw. „Divided City” (MARCUSE 1989 bzw. FAINSTEIN/ GORDON/ HARLOE
1992) hin?
Im theoretischen Rahmen des Regulationsansatzes kann anhand der Herausarbeitung eines lokalen Regimes von Akkumulation und Regulation ein kom-
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plexes Modell der Entwicklung einer spezifischen Stadt nachgezeichnet werden. Regulationstheoretiker verstehen die Herausbildung einer neuen lokalen
Formation als Ergebnis der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, wie es
KEIL (1993) am Beispiel des Prozesses der Internationalisierung in Los Angeles dokumentiert hat. Dieser Ansatz betont die lokalen, aber auch regionalen
und nationalen Zusammenhänge der Stadtentwicklung gegenüber der deutlich
globalen Perspektive der Global City- Debatte.
Die Metropolen des Südens waren über Jahrhunderte in abhängigen Verhältnissen mit dem Weltmarkt und dem internationalen Städtesystem verbunden.
Die intraurbane Struktur in diesen Städten war durch ausgeprägte Heterogenität gekennzeichnet. Dynamische Wachstumsprozesse und erweiterte globale
Funktionen, wie z.B. in Singapur, scheinen gegenwärtig auf die Möglichkeit der
Überwindung der Unterentwicklung und Abhängigkeit dieser Metropolen hinzuweisen.
Die hier aufgeführten Theorieansätze bzw. Diskurse sollen die theoretische
Grundlage dieser Arbeit darstellen.

2.1 Der Regulationsansatz
Als wichtiger Bestandteil des theoretischen Rahmens dieser Arbeit dient der
Regulationsansatz1, der in die neomarxistische Theorietradition einzuordnen
ist. Bei der Verwendung dieses Theorieansatzes ist jedoch eine kritische Reflexion einzelner Elemente sowie die Betonung neuer Akzente notwendig.
An dieser Stelle sind zuerst die elementaren Kategorien des Regulationsansatzes zu nennen, auf die ich in der vorliegenden Arbeit wiederholt zurückgreifen
werde: Akkumulationsregime und Regulationsweise, historischer Block und
säkulare Krise.
Als Akkumulationsregime bezeichnet LIEPITZ (nach HIRSCH 1993, S. 196)
den „Modus der systematischen Verteilung und Reallokation des gesellschaftlichen Produkts, der über eine längere Periode hinweg ein bestimmtes Entsprechungsverhältnis zwischen den Veränderungen der Produktionsbedin1

Aufgrund der thematischen und konzeptionellen Vielfalt ist es problematisch, von einer „Theorie der
Regulation zu sprechen. Daher werde ich in dieser Arbeit weitgehend den Begriff „Regulationsansatz”
verwenden. Einführende und weiterführende Literatur bieten folgende Autoren: AGLIETTA (1979),
BOYER (1989), DEMIROVIC et al. (1992), ESSER et al. (1994), HIRSCH/ ROTH (1986), JESSOP (1990),
LIEPITZ (1985), MAHNKOPFF (1988).
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gungen (dem Volumen des eingesetzten Kapitals, der Distribution zwischen
den Branchen und dem Produktionsniveau) und den Veränderungen in den
Bedingungen des Endverbrauchs (Konsumnormen der Lohnabhängigen und
anderen Klassen, Kollektivausgaben usw.) herstellt”. Vereinfachend kann man
von der makroökonomischen Struktur einer Gesellschaft sprechen, welche die
Produktions- einerseits und die Reproduktionsstrukturen andererseits umfaßt.
Die Regulationsweise „kann als institutionalisierter Rahmen von Normen, Regeln, Gesetzen und Regulationsnetzwerken verstanden werden, der die Vereinbarkeit von Verhaltensweisen im Rahmen eines Akkumulationsregimes”
(LIPIETZ 1985, S. 121) garantiert. Es ist zu betonen, daß die Ausformung des
Regulationsmodus zwar in einer unmittelbaren, aber in keiner funktionalistischen Beziehung zum Akkumulationsregime steht. Eine Unterordnung der
Regulationsweise unter die Bedürfnisse des Akkumulationsprozesses würde
mit der orthodox-marxistischen Determinierung des Überbaus durch die Basis
übereinstimmen; eine Sichtweise, die der Regulationsansatz zu überwinden
versucht. Keineswegs beschränkt sich der Begriff auf die politische „Regulie2
rung” im Sinne staatlicher Intervention .

Das Regulationskonzept stellt den Versuch dar, das Defizit marxistischer Theoriebildung im Verständnis von Kontinuität und Diskontinuität kapitalistischer
Entwicklung zu überwinden. Anstatt die sich ständig wiederholende Reproduktion der „objektiven” kapitalistischen Strukturmerkmale durch die sozialen Akteure zu betonen, weisen die Autoren auf die unterschiedlichen Produktionsund Reproduktionsformen sowie sozio-ökonomischen Regulationsformen der
geschichtlich spezifischen Formationen hin, die im Sinn von Antonio GRAMSCI
3
auch als „historischer Block“ verstanden werden können. Der Wandel sorgt

dafür, daß sich der Kapitalismus trotz seines konfliktreichen Charakters immer
wieder reproduziert. Dieses auf den kontinuierlichen Formwandel kapitalistischer Gesellschaften gerichtete Vorgehen beinhaltet jedoch die Gefahr des
Historismus, in dem strukturbildende Merkmale kapitalistischer Vergesellschaftung vernachlässigt werden.
2

Der Staat wird als ein Bestandteil des komplexen Regulationssystems gesehen; seine spezifische Ausformung ist Resultat regulativer Prozesse selbst (HIRSCH 1994, S. 157).
3
Historischer Block: Eine Formationsstufe der kapitalistischen Gesellschaft mit einem spezifischen Verhältnis von Basis und Überbau, die eine spezifische Akkumulationsstrategie mit entsprechenden Produktions-, Repoduktions- und Vergesellschaftungsformen und eine damit korrespondierende hegemoniale
Struktur beinhaltet.
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Konkrete, historische Formationen sind folglich nur bedingt und zeitlich begrenzt stabil. Treten in einer bestimmten geschichtlichen Situation Brüche zwischen Akkumulationsregime und Regulationsweise auf, die den Akkumulationsprozeß unter den bestehenden sozio-ökonomischen und politischen Ver4
hältnissen behindern, entstehen säkulare Krisen . Bestehende soziale, politi-

sche, wirtschaftliche und kulturelle Formen erodieren in diesem Prozeß, während sich in dessen konflikthaftem Verlauf ein neuer „historischer Block“ herausbildet. Die konkrete Herausbildung und die spezifische Ausformung einer
neuen historischen Formation entspringen nach Ansicht der „Regulationisten”
den konkreten sozialen Konflikten und Auseinandersetzungen vor Ort und keineswegs einer allgemein gültigen Logik kapitalistischer Entwicklung. Geschichte verläuft also nicht, wie es MARX auffaßte, zielgerichtet. LIPIETZ spricht in
diesem Zusammenhang von einer „chance discovery” (historischen Fundsache).
Für die vorliegende Arbeit verstehe ich den Regulationsansatz „nicht in einem
engen Sinne als Konzept der ökonomischen Theorie (zu denken ist dabei an
wert- oder preistheoretische Arbeiten; Anmerkung des Verfassers), sondern als
Konzept einer historisch orientierten Gesellschaftsanalyse...” (HEIN 1994, S.
12). Es gilt gegenüber der alten, obsolet gewordenen fordistischen Formation,
welche die kapitalistische Entwicklung des 20. Jahrhundert entscheidend mitgeprägt hat, im lokalen Rahmen einen neuen „historischen Block“ zu identifizieren. Eine Benennung dieser neuen Phase kapitalistischer Entwicklung ist überaus schwierig. Der häufig angewendete Begriff des „Postfordismus” ist unbefriedigend. Ebenso wie bei anderen „Post”- Begriffen wie „Postmoderne” oder
„Postindustrialismus” bleibt der Terminus weitgehend beliebig. Wenn ich trotzdem den Begriff des Postfordismus verwende, liegt das an der Tatsache, daß
adäquate Bezeichnungen nicht existieren. Obwohl der Fordismus starke Erosionserscheinungen aufweist, haben sich ein stabiles Akkumulationsregime und
eine entsprechende Regulationsweise bisher noch nicht vollständig entfalten
können (LEBORGNE/ LIEPITZ 1992, TICKELL/ PECK 1995).
Bislang wurde der Regulationsansatz hauptsächlich für die Analyse nationaler
Akkumulations- und Regulationsweisen verwendet. Vielfach ist daher von polit4

Säkulare Krisen stehen im Gegensatz zu konjunkturellen Krisen, die innerhalb eines „historischen
Blocks“ gelöst werden können.
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ökonomischen Wissenschaftlern, wie beispielsweise von ALTVATER (1988, S.
152), zu Recht der „nationale Blickwinkel” des Regulationsansatzes kritisiert
worden. In jüngster Zeit haben Protagonisten wie AGLIETTA in selbstkritischer
Absicht ihre Schwierigkeit bei der Erfassung des Phänomens der Globalisierung zum Ausdruck gebracht (ZIEBURA 1996, S. 87). Ich bin jedoch der Meinung, daß in einigen Arbeiten wichtige Elemente für ein Verständnis des globalen Kapitalismus angelegt sind (z.B. AGLIETTA 1982, BEAUD 1987, HIRSCH
1993, LIPIETZ 1987; MISTRAL 1986). Dabei muß das Verständnis des globalen kapitalistischen Systems als komplexe Verbindung nationaler Reprodukti5

onszusammenhänge mit eigenen Akkumulationsmodi und Regulationsweisen

neu formuliert und stärker im Sinne der Komplementarität von globalen und
nationalen, aber auch - was für diese Arbeit von besonderer Bedeutung ist regionalen und lokalen Zusammenhängen erweitert werden. Besonders die
lokale Raumebene gewinnt in einem „postfordistischen” Akkumulationsmodell
an Bedeutung, wie der Begriff „Glokalisierung” zeigt (ALTVATER/ MAHNKOPF
1996, SWYNGEDOUW 1992). „Es wird an dieser Stelle jedoch bereits deutlich,
daß Globalisierung ohne Lokalisierung nicht stattfinden kann. Infolgedessen
wäre es angemessener, von einer neuen Artikulation von globalen und lokalen
Prozessen,

von

einer

Art

Glokalisierung

zu

sprechen”

(ALTVATER/

MAHNKOPFF 1996, S. 28).
Ein globales oder internationales Akkumulationsregime basiert auf der historisch spezifischen Struktur des Weltmarktes und der internationalen Arbeitsteilung, beinhaltet also die jeweilige Form des Austausches von Gütern und
Dienstleistungen, die räumliche Verteilung von Produktion und Konsum. Vor
diesem Hintergrund weist schon der Fordismus Aspekte einer globalisierten
Akkumulationsweise auf, welche die globale Ausbeutung von Rohstoffen, das
Entstehen von globalen Märkten zur Steigerung der Massenproduktionsvorteile
und die Produktion von grenzüberschreitenden Emissionen umfaßt (HEIN
1997, S. 111). Erheblich schwieriger ist dagegen die Erfassung einer „globalen
Regulationsweise”. Der wesentliche Grund hierfür ist, daß auf der globalen Ebene keine entsprechende globale Gesellschaft und politische Verfaßtheit exis5

HIRSCH führt aus, daß der globale Kapitalismus nicht „als bloße Summe nationaler Formationen zu
verstehen ist. Entscheidend ist vielmehr die Art und Weise ihrer Verbindung, die selbst wiederum und
tendenziell immer stärker durch die Dynamik des globalen Akkumulationszusammenhangs bestimmt
wird” (HIRSCH 1993, S. 198).

12
tieren. Der institutionelle Rahmen der internationalen Akkumulation sollte nicht
mit dem Begriff der Regulationsweise bezeichnet werden, sondern als „internationales Regime” (MISTRAL nach BRAND 1997, S. 138). Ein internationales
Regime umfaßt jeweils spezifische transnationale Institutionen und Regelungen
sowie eigene Formen der Interaktion zwischen Staaten und nichtstaatlichen
Akteuren.
Die spezifische Ausbildung einer globalen Formation ist an die Existenz von
internationalen Hegemonialverhältnissen gebunden, die von Staaten ausgeübt
werden, die über ein überlegenes Entwicklungsmodell in Produktion, Technologie, Arbeitsteilung, Konsummuster und entsprechende soziale Bedingungen
verfügen. Ein dominantes Modell von Akkumulationsregime und Regulationsweise besitzt Vorbildcharakter für andere Weltregionen; es wird der Versuch
unternommen, das Modell in spezifischer Form nachzuahmen. Im Verständnis
des Regulationsansatzes sind globale Formationen durch wandelnde Konstellationen von Hegemonie, Abhängigkeit, Entwicklung und Unterentwicklung gekennzeichnet. Diese sind zwar strukturbildend, aber keinesfalls für alle Zeiten
festgeschrieben.
Die Nationalstaaten, Regionen und Städte werden in einem langwierigen historischen Prozeß in stark divergierender Form und Tiefe in den Weltmarkt eingebunden. Das impliziert die ungleiche Entwicklung von Räumen und Gesellschaften während einer historischen Formation. Aufgrund unterschiedlicher
Bedingungen, z.B. der historisch gewachsenen Abhängigkeitsverhältnisse und
spezifischen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, können hegemoniale Modelle von Akkumulation und Regulation nicht überall einfach nachgeahmt werden
und führen zu deutlich unterschiedlichen Resultaten. Ungleiche Entwicklung
gehört zu den sich immer wieder reproduzierenden Strukturmerkmalen des
Kapitalismus.
Die ungleiche Entwicklung manifestiert sich auch während des Fordismus. In
den Industrieländern war eine weitgehende Durchsetzung der tayloristischen
Massenproduktion und des Massenkonsums, der Entwicklung des Sozialstaates und keynesianischer auf Wachstum und Vollbeschäftigung abzielender
Staatsintervention zu beobachten (HIRSCH 1994, S. 7). Dagegen kann die
meist nur geringe Durchdringung durch fordistische Strukturen in den Staaten
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der Dritten Welt sowie den sozialistischen Ländern6 mit dem Begriff „Fordisme
incomplèt” (LIPIETZ) beschrieben werden. In diesen Regionen ist die Bedeutung des Fordismus als technologisch-organisatorisches Paradigma hervorgehoben worden, da hier hauptsächlich die Übernahme tayloristischer Arbeitsorganisation und fordistischer Technologie im Prozeß einer nachholenden Industrialisierung praktiziert wurde. Die Industrieländer besaßen dabei Vorbildcharakter: Die dortige Industrie mit ihren hohen Wachstumsraten und tendenzieller Vollbeschäftigung wurde von den Entwicklungsländern als zu erreichende Standards vorgegeben. Parallel zum sozialen Wohlfahrts- und Interventionsstaat in den Industrieländern entwickelte sich im Osten und Süden die intervenierende Funktion des Staates mit überwiegend autoritärer Ausrichtung,
sei es als zentraler Planungsstaat oder Entwicklungsstaat (ALTVATER 1994,
S. 520). Ihm allein wurde die Kompetenz einer eigenständigen nationalen Entwicklungspolitik zugesprochen.
Nur wenige Arbeiten im Rahmen des Regulationsansatzes (z.B. ABOITES
1989, MC CAUGHAN 1993) haben sich mit Problemen von Akkumulation und
Regulation in unterentwickelten Regionen beschäftigt. Es bedarf deshalb nach
meiner Einschätzung der besonderen Akzentuierung von „peripheren” Formen
kapitalistischer Entwicklung.
Vor dem Hintergrund der Einbindung in den durch Dominanz- und Abhängigkeitsverhältnisse gekennzeichneten Weltmarkt kann der Regulationsansatz
die Entwicklung von kapitalistischen Produktionsverhältnissen in der „Dritten
Welt“ erfassen. Im Sinne von BRAND wird der global hegemoniale „historische
Block“ mit entsprechendem Akkumulationsregime und entsprechender Regulationsweise in gebrochener Form auch in der „Dritten Welt“ reproduziert
(BRAND 1997). Das deformierte Wachstum in den unterentwickelten Regionen
produziert dabei ein hohes Maß an struktureller Heterogenität (z.B. zwischen
primärem und sekundärem Sektor).

6

Hier ist auf einen Aufsatz von MURRAY (1990) hinzuweisen, der die fordistische Orientierung der Sowjetunion beschreibt.
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2.2 Die Transformation von Raum und Metropolen
Eine wichtige Grundlage dieser Arbeit ist die Aussage, daß gesellschaftliche
Prozesse in spezifische räumliche Zusammenhänge eingebunden sind. Dies ist
ein Aspekt, der in den Gesellschaftswissenschaften lange Zeit nicht ausreichend berücksichtigt wurde, in der gegenwärtigen Diskussion jedoch eine
immer stärkere Bedeutung gewinnt. Viele aktuelle Diskurse wie über die
„Postmoderne”, die „Informationsgesellschaft”, die „Kulturgesellschaft” und
nicht zuletzt über die „Globalisierung” reflektieren den räumlichen Kontext
gesellschaftlicher Entwicklung (NOLLER/ PRIGGE/ RONNEBERGER 1994, S.
14). Dem innerhalb der Globalisierungsdebatte von einigen Autoren gezeichneten Bild vom Ende des Raumes bzw. der Geographie aufgrund der signifikanten Verringerung von Distanzen zwischen Kontinenten, Ländern, Regionen und
Städten sowie der Überwindung von Grenzen (z.B. MENZEL 1995, S. 33;
7
O´BRIEN 1992) ist entschieden zu widersprechen. Ökonomische, politische

und gesellschaftliche Prozesse artikulieren sich auch heute noch verdichtet in
spezifischen Räumen.
Eine Besinnung auf die Gestalt und Funktion des Raumes ist besonders deutlich aus polit-ökonomischer und neomarxistischer Perspektive erfolgt. Das besondere Verdienst dieser Theorierichtung ist, den organischen Zusammenhang
zwischen den räumlichen Formen und Prozessen und der kapitalistischen Entwicklung hergestellt zu haben. Schon in den siebziger Jahren sind wichtige Impulse für die weitere Raumdiskussion gesetzt worden. Zu nennen ist beispielsweise die „Theorie der Produktion des Raumes in kapitalistischen Gesellschaften”8 von Henri LEFÈBVRE (1974), welche die politisch-gesellschaftliche Konstruktion des Raumes betont. Aber besonders seit den achtziger Jahren sind
aus polit-ökonomischer Perspektive zahlreiche Untersuchungen über verschiedene Aspekte der Raum- und Stadtentwicklung vorgenommen worden.
Die gemeinsame theoretische Basis der politisch-ökonomischen Raum- und
Stadtforschung ist die schon dargestellte Annahme, daß jede historische For7

MENZEL (1995, S. 33) führt hierzu aus: „Infolge der weltweiten Vernetzung der Finanzmetropolen ist in
der entstofflichten Ökonomie die Standortproblematik aufgehoben. Natürliche Faktorenausstattung wie
die mit Boden, Klima, Rohstoffvorkommen, sogar erworbene Faktorausstattung wie Qualifikation von
Arbeitskräften, wissenschaftlich-technische Kompetenz, Lohnunterschiede oder vom Staat gesetzte Anreize spielen keine Rolle mehr für Investitionsentscheidungen”.
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mation mit einem spezifischen Muster der Strukturierung und Organisation des
Raumes und somit auch der Stadt korrespondiert. Die gegenwärtige räumliche
und städtische Restrukturierung „kann als ein Weg verstanden werden, die
`Krise der fordistischen Formation´ u.a. durch räumliche Rearrangements zu
überwinden” (KRÄTKE 1990, S. 11). Dieser räumliche Reparaturmechanismus
ist von dem englischen Stadtforscher David HARVEY (1982) als „spatial fix”
bezeichnet worden. Der „spatial fix“ sorgt dafür, daß sich der Kapitalismus
ständig reproduziert. Ein wichtiges Moment bei der Überwindung von Akkumulationskrisen stellt die Einbeziehung von bisher ungenutzten Räumen in die
9
kapitalistische Weltökonomie dar . Die neu integrierten Räume können als Ab-

satzmarkt, Arbeitsmarkt oder vorteilhafte Produktionsstätten für die Dynamisierung des Akkumulationsprozesses dienen. Ebenso ist die Veränderung der ökonomischen Funktionen von schon integrierten Räumen Teil des „spatial fix“.
Diese Variante besitzt heute eine besonders wichtige Bedeutung, da die Expansion des Kapitalismus nach außen weitgehend abgeschlossen ist. Die Basis des „spatial fix“ ist die funktionale Ausnutzung der räumlichen Differenzen.
Das sich im Rahmen eines neuen „historischen Blockes“ herausbildende
Raummuster ist weiterhin durch die dem Kapitalismus inhärenten, aber gleichzeitig dynamischen Formen von Ungleichheit und Hierarchisierung gekennzeichnet. Dabei sind praktisch alle Länder, Regionen und Städte umfassenden
Auf- und Abstiegsprozessen unterworfen, in denen sich eine neue Geographie
herausbildet.
Die das fordistische Akkumulationsregime bestimmende standardisierte Massenproduktion in Schlüsselindustrien wie der Schwermetallverabeitung, Autoproduktion, Herstellung von Haushaltsgütern und Maschinenbau konzentrierte
sich in spezifischen Regionen und Städten, die durch hohe Wachstumsraten,
stabile Beschäftigungsverhältnisse sowie Wohlstandsgewinne breiter Kreise
der Bevölkerung und einen hohen Konsumstandard gekennzeichnet waren.
Diese strategischen Räume waren fast ausschließlich in den Industrieländern

8

Im Zentrum dieser Theorie steht der grundlegende Widerspruch zwischen den Profitinteressen des
Kapitals und den Bedürfnissen der Gesellschaft am Raum und die daraus resultierende gesellschaftliche
Auseinandersetzung um den Raum. Seine deutlichste Artikulation findet dieser Konflikt in der Stadt.
9
Hierbei kann es sich sowohl um marginale Regionen innerhalb der Industrieländer als auch um Entwicklungsländer oder Regionen innerhalb derselben handeln.
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zu finden10: Detroit, Birmingham, Osaka oder das Ruhrgebiet sind als fordistische Industriezentren zu nennen. Die globale Geographie der Schlüsselindustrien wies damit auf einen ausgeprägten Zentrum (Kern)-Peripherie-Dualismus
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern hin. Dieser Dualismus wird heute
verstärkt in Frage gestellt. NEYER beispielsweise argumentiert, daß „die räumliche Unterscheidung von Metropole und Peripherie problematisch wird. Im Gegenzug lassen sich immer stärkere Indizien dafür finden, daß die Peripherie in
den Metropolen sowie – wenn bisher auch nur ansatzweise – die Metropole in
der Peripherie steigende Relevanz bekommt“ (NEYER 1995, S. 11). Es findet
in diesem Zusammenhang eine Relativierung der zentralisierten Raumstruktur
des globalen Kapitalismus statt. Schon in den 70er Jahren konnte eine Relokalisierung von Produktionkomplexen festgestellt werden, die den rigiden Gegensatz zwischen agrarischer Peripherie und industrialisierter Metropole in Frage
stellte. Dabei ist unter anderem auf die bahnbrechende Arbeit und die Diskussion über die „Neue Internationale Arbeitsteilung” (FRÖBEL/ HEINRICHS/
KREYE 1977) zu erinnern, in der die Dezentralisierung der weltweiten Produktion und die daraus resultierende partikulare Industrialisierung in der „Dritten
Welt“ thematisiert wird, ohne sich aber grundlegend aus der Sicht der Depen11
dencia zu verabschieden .

Mit der Relokalisierung von traditionell tayloristisch geprägter Massenproduktion, aber auch von High-Tech-Produktion in bestimmten Regionen der
Dritten Welt haben sich hier Wachstumszentren entwickelt. Exemplarisch für
regionale Dynamik sind das indische Software- und Kommunikationszentrum
Bangalore oder die mexikanische Maquiladora-Industrie in den nördlichen
Bundesstaaten. (siehe S. 160 f.). Die letztere ist bezeichnend für eine der Freihandels- und Exportproduktionszonen, wie sie in vielen Ländern Lateinamerikas und Asiens bestehen. In diesen Zonen artikuliert sich die regionale und
lokale Loslösung aus nationalen zu Gunsten von internationalen Zusammen10

Nur in wenigen Ländern der „3.Welt“ entwickelten sich in einzelnen Regionen und Städten peripherfordistische Industriezentren. In Kap.3.2.2 wird der Aufbau fordistischer Strukturen in Mexico City dargestellt.
11
Nach FRÖBEL/ HEINRICS/ KREYE (1977) verlagern Unternehmen aus den Industriestaaten spezielle
Fertigungsschritte in Produktionsstätten in die Entwicklungsländer, welche die gelieferten Vorprodukte
durch die Verwendung billiger Arbeitskräfte verarbeiten. Das entstandene Produkt wird danach zum Konsum in die Industrieländer reimportiert. Als Beispiel kann die Turnschuhproduktion dienen. Die Autoren
sahen nur die Verlagerung von arbeitsintensiven Arbeitsprozessen. Heute sind auch zunehmend technologieintensive Fertigungsschritte in der „Dritten Welt“ zu finden.
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hängen. So entziehen sie sich weitgehend den nationalen Regulierungen
(Steuern, Arbeitsschutzbestimmungen, Umweltbestimmungen etc.). Eine starke
Ausstrahlung auf die nationale Entwicklung ergibt sich nur in wenigen Fällen
aus der Herausbildung von lokalen Wachstumszentren. Vielmehr haben die
partiellen Entwicklungserfolge in bestimmten Regionen zu erheblichen Diffe12
renzierungsprozessen innerhalb der Gruppe der Entwicklungsländer , aber

auch innerhalb von Ländern geführt.
Parallel ist eine räumliche Restrukturierung in den Industrieländern zu erkennen. Dabei sind viele fordistische Industriemetropolen in einen Prozeß des Bedeutungsverlustes eingetreten. Die Tendenz zur Deindustrialisierung hat hier
zum Anstieg der Arbeitslosigkeit, zu Abwanderungsprozessen von Teilen der
Bevölkerung, dem Aufkommen von Armutserscheinungen, zum Verfall von
Produktionskomplexen und der finanziellen Schwierigkeiten des lokalen Staates geführt. Einige Autoren sprechen in diesem Kontext davon, daß der Kapitalismus begonnen hat, seinen Kern zu peripherisieren (KEIL 1993, S. 15). Die
Peripherisierung des Kerns ist aber auch in Regionen und Städten festzustellen, in denen gleichzeitig dynamische Wachstumsprozesse stattfinden. Peripherie und Kern existieren hier in unmittelbarer räumlicher Nähe. MOULAERT/
SWYNGEDOUW (1987) untersuchen die räumliche Konsequenz des Überganges zu einem „postfordistischen“ flexiblen Akkumulationsregime in den
Ländern des fortgeschrittenen Kapitalismus. Mit der Änderung der Produktionsstrategien in Richtung von diversifizierten Kleinserien und technologischen
sowie organisatorischen Innovationen (Mikroelektronik, Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie bzw. Just-In-Time, Co-Makership)
gewinnen bisher wenig entwickelte Regionen und Städte an Bedeutung. Gerade in diesen Räumen, wie z.B. in Teilen von Baden-Württemberg oder im „Dritten Italien”13 haben High-Tech und flexible Produktionskomplexe Fuß gefaßt.
Im Vergleich zu den traditionellen fordistischen Produktionszentren steht hier
eine adäquate lokale Sozialstruktur, geringere Lohnkosten, ein geringerer Grad
der Regulierung und ein aufgrund der bisherigen mangelnden industriellen
12

Nicht zuletzt aufgrund dieser Differenzierungsprozesse haben viele Autoren in der entwicklungspolitischen Debatte Abschied vom Begriff der Dritten Welt genommen (z.B. MENZEL
1991).

13

Das „Dritte Italien“ bezeichnet die seit Anfang der achtziger Jahren dynamische und innovative Industrieregion im Nord - Westen und im Zentrum des Landes.
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Nutzung frei zu gestaltender Raum zur Verfügung14. Andere ehemalige fordistische Produktionszentren können aufgrund durchgeführter Restrukturierung der
urbanen Ökonomie ihre Position behaupten oder verbessern. Zu nennen sind
der lokale Aufbau von High-Tech–Produktion, die Flexibilisierung der Produktion, die Deregulierung von traditionellen Beschäftigungsverhältnissen sowie die
Stärkung des Dienstleistungs- und Finanzsektors.
Mit der Initiierung von dynamischen Wachstums- und Abstiegsprozessen in
partikularen Regionen und Städten sowohl der Industrie- und Entwicklungsländer bildet sich ein neues Raummuster der internationalen Arbeitsteilung heraus. Die entstandene Geographie ist hauptsächlich durch die Vervielfältigung
der Spaltungen und die Zunahme der räumlichen Ungleichheiten gekennzeichnet. „Die Machtverhältnisse der globalen Ökonomie basieren (vielmehr) auf
fragmentierten Raumstrukturen, die jeweils unterschiedlich dimensionierte
Zentren und Peripherien aufweisen. Auf diese Weise beginnt die globale Arbeitsteilung einem Leopardenfell zu gleichen: Ein (funktionales) Patchwork aus
High-Tech-Regionen,

Low-Wage-Gebieten

oder

Free-enterprise-zones”

(NOLLER/ PRIGGE/ RONNEBERGER 1994, S. 18), sowie aus Räumen, die
durch ihre funktionale Irrelevanz gekennzeichnet sind. Dabei sehen Beobachter
in der Zunahme von sozialräumlichen Ungleichheiten ein konstitutives Element
„post-fordistischer“ Regulation (WISSEN 2001, S.87).
Die räumliche Struktur der globalen Ökonomie zeichnet sich durch eine komplexe Dualität aus: Die wirtschaftlichen Aktivitäten und dabei hauptsächlich die
Produktionsprozesse sind im wachsenden Maße verstreut und gleichzeitig global integriert. (SASSEN 1993, S. 71 f.). Am Beispiel der sich globalisierenden
Wertschöpfungsketten (Forschung, Einkauf, Produktion, Marketing und Distribution) von transnational orientierter Unternehmen ist diese Dualität zu dokumentieren. „Amerikanische Unternehmen der mikroelektronischen Branche artikulieren so ihren Raum durch Verbindungen zwischen den hochqualifizierten
Forschungs- und Entwicklungsfunktionen im Silicon Valley, zwischen der qualifizierten Fertigung in Kalifornien, Texas, Oregon, Colorado oder Arizona, zwischen den Montagearbeiten in Südostasien und zwischen der Endkontrolle und

14

Diese Lokalisierungsvorteile gelten überwiegend auch für die Low-Wage und High-Tech Produktionsstandorte der Dritten Welt.
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dem Vertrieb an den zentralen Standorten der jeweiligen Märkte” (CASTELLS
1994, S. 128).
Derartig dezentralisierte, aber gleichzeitig integrierte Aktivitäten verlangen nach
einer verstärkten räumlichen Zentralisierung von Kontroll- und Lenkungsfunktionen. ”...the decentralized industrial production is, the stronger is the need for a
centralized system of control, finance and manage global production on a global scale...” (SHACHAR 1997, S. 22). Dies bedeutet, daß Dezentralisierung
und Zentralisierung in dem aktuellen globalen Raummuster nicht als zwei gegensätzliche und von einander getrennte, sondern als zusammengehörige,
komplementäre Prozesse zu verstehen sind. Die räumliche Fragmentierung
von Unternehmenslenkung und Produktion sind als ein Produkt der sich herausbildenden neuen „flexiblen Akkumulation” zu verstehen. Dabei werden die
Standortvorteile von spezifischen, divergierenden Räumen für den Akkumulationsprozeß verstärkt nutzbar gemacht, was sich in einer erneuerten
raumspezifischen Arbeitsteilung artikuliert. Das neue Raummuster von Zentralisierung und Dezentralisierung ist aber auch auf nationaler und regionaler Ebene festzustellen.

2.2.1 Die Transformation der Metropolen
In der polit-ökonomischen Diskussion über den Wandel in den großen Metropolen des Globus, deren wichtigsten Aspekte im Folgenden dargestellt werden
sollen, wurde ein Set von gemeinsamen Strukturmerkmalen herausgearbeitet.
Die verstärkte Einbindung in Weltmarktzusammenhänge, Deindustrialisierungssowie Tertiarisierungsprozesse und die Zunahme sozio-räumlicher Fragmentierung sind als Beispiele zu nennen. Diese Gemeinsamkeiten weisen auf
die Herausbildung eines „post-fordistischen“ Stadtmodells hin.
Jedoch ist jede Metropole durch eine individuelle Ausprägung von Produktion,
Reproduktion, Regulationsinstitutionen und –mechanismen, Einbindungsmodi
in globale, nationale und regionale Zusammenhänge sowie gesellschaftlichen
Kräfteverhältnissen und Auseinandersetzungen gekennzeichnet. Daher kann
an dieser Stelle von einer spezifischen lokalen Formation kapitalistischer Entwicklung gesprochen werden. Bei der spezifischen Strukturierung der Stadt
spielt die geschichtliche Entwicklung eine wichtige Rolle. Dies gilt vor allem für
die Analyse von Metropolen der „Dritten Welt“ bzw. von Schwellenländern.
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2.2.1.1

Die Internationalisierung der Metropolen und die Global- bzw. World
City-Debatte

Ein wichtiges Element der aktuellen Transformationen der Städte ist deren zunehmende Einbindung in globale Zusammenhänge, wie sie auch in der Global
City (Region) -15 bzw. World City–Diskussion thematisiert wird.
Ein hierarchisiertes, weltweites System der Städte hat sich parallel zu der neuen internationalen Arbeitsteilung entwickelt. Dieses dokumentiert sich als ein
sich über den gesamten Globus erstreckendes, integriertes und interaktives
Netzwerk von Städten, die aber eine unterschiedliche globale Stellung und divergierende ökonomische Funktionen besitzen. Aus polit-ökonomischer Perspektive ist dieses integrierte Netzwerk eine integrale räumliche Artikulation
des neuen globalen Akkumulationsregimes. Anders als in der Global CityDiskussion akzentuiert, sind die in ihrer Größe und ökonomischen Bedeutung
begrenzten Städte verstärkt mit in den Fokus der Betrachtungen einzubeziehen. Diese stehen beispielsweise als Stätte der Produktion oder untergeordneter Kontrollfunktionen in Verbindung mit den wichtigsten Metropolen und der
Weltökonomie.
Auch wenn die Städte miteinander vernetzt sind, verschärft sich gleichzeitig der
globale, nationale und regionale Wettbewerb zwischen ihnen. Hierbei handelt
es sich erstens um die Konkurrenz in den Produktionsfunktionen, zweitens um
den Wettbewerb in den Kommando- und Kontroll-Funktionen sowie drittens um
die Potentiale des lokalen Konsummarktes. Diese Konkurrenzsituation trägt in
vielen Fällen zu der internen Transformation der Städte in ein flexibilisiertes
urbanes Akkumulationsregime bei (siehe HARVEY 1985). Es ist aber zu vermerken, daß die Wahrnehmung der Konkurrenz zwischen den Städten und die
darauf basierende wettbewerbsorientierte Stadtpolitik vielfach auf dem hegemonialen Diskurs im Rahmen des Neoliberalismus – Stichwort „Sachzwang” –
beruht. Auch wenn an dieser Stelle zunehmende Zwänge durch die veränderten Beziehungen der Stadt zu anderen nationalen, regionalen und globalen
Orten nicht bestritten werden sollen, bedarf die Herausbildung von kompetiti15

Die Global City Region als Untersuchungsgebiet wurde aktuell durch SCOTT in die Diskussion eingebracht. „It has become increasingly apparent that the city in the narrow sense is less an appropiate or
viable unit of local social organization than city-regions or regional networks of cities“ (SCOTT 2001,
S.11). Während die Global City-Hypothese stärker auf die Einbindung in globale Zusammenhänge orientiert ist, betont die These von der Global City Region die internen Verbindungen, wie z.B. die Bildung von
network economies. Jedoch überschneiden sich beide Ansätze deutlich.
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ven Standorten mit dementsprechenden Akkumulations- und Regulationsstrategien der Unterstützung durch wichtige urbane Gruppen.
In der stadtsoziologischen Debatte setzt sich seit den achtziger Jahren die Auffassung durch, daß die großen Metropolen wie New York, Tokio und London
als Kommandozentralen der restrukturierten Weltwirtschaft dienen. Dabei beruht die dominante Position dieser Städte nicht mehr auf der Ansiedlung von
strategischen Industrien, sondern auf der lokalen Kompetenz zur Lenkung und
Kontrolle der weltweiten Produktion und Märkte. Die These von der Worldbzw. Global City16 als Nodalpunkt in der Weltökonomie wurde erstmals in den
17
Arbeiten von COHEN (1981) und SMITH/ FEAGIN (1987) , bzw. FRIEDMAN/

WOLFF (1982) und FRIEDMAN (1986) formuliert. Tendenziell ist der Begriff
„Global City” an der Dynamik der neuen urbanen Produktionsstrukturen orientiert, während der Begriff „World City” stärker sozialräumliche und politische
Prozesse einbezieht. In der vorliegenden Dissertation werden beide Begriffe
weitgehend synonym verwendet.
FRIEDMAN/ WOLFF (1982) benennt sieben Faktoren für die Einordnung einer
Stadt als World City:
-

Hohe Einwohnerzahl

-

Hauptverwaltungssitze von transnationalen Konzernen

-

Wichtige Finanzaktivitäten

-

Unternehmensbezogene Dienstleistungsbetriebe

-

Wichtige internationale Institutionen

-

Knotenpunkt des internationalen Verkehrs und Transports

-

Standort industrieller Produktion

Gegenüber der ausgeprägten „Headquarterperspektive” von COHEN oder
FEAGIN/ SMITH thematisieren FRIEDMAN und WOLFF auch die Spaltungen
des Arbeitsmarktes, die Ausweitung informeller Wirtschaftsaktivitäten und die

16

Peter HALL (1966) hatte in Bezug auf GEDDES (1915) ein Konzept der Weltstadt vorgelegt. Dieses
Modell bleibt jedoch stark im Rahmen einer nationalstaatlichen Perspektive. Die internationalen Einflüsse
werden in ihrer Bedeutung für den Nationalstaat betrachtet.
17
Nach COHEN (1981) beruht der Status einer Stadt als „Global City“ ausschließlich auf der Ansiedlung
der Hauptquartiere von transnationalen Unternehmen und Banken. Sein Konzept bleibt damit eindimensional und ökonomistisch. Auch FEAGIN/ SMITH (1987) trotz einiger inhaltlicher Erweiterungen (z.B der
Berücksichtigung staatlicher Kontrollfunktionen) auf der eindimensionalen Betrachtung der Kommandozentralen multinationalen Unternehmen als bestimmender Faktor des Global City-Status einer Metropole
beschränkt.
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Prozesse sozial-räumlicher Polarisierungen. Sie weisen auf die sozioökonomische Dualität der heutigen Metropole hin (siehe Kap. 2.2.1.2).
SASSEN (1991) hat in ihrer komparatistischen Studie über New York, London
und Tokio weitere neue Akzentuierungen der Debatte vorgenommen. Die Autorin hat dabei die Produktionsstruktur und Innovationen des Finanz- und der
produktionsbezogenen Dienstleistungen vor Ort besonders betont. Durch diese
Dienste wird die räumlich konzentrierte Kontrollkapazität über die dezentralisierte Produktionssphäre sichergestellt. Ausgehend von einem sich wandelnden Arbeitsmarkt im Kontext der Tertiarisierung untersucht SASSEN außerdem
die scharfe Einkommenspolarisierung und die Ausweitung von Formen der
Prekarisierung der Arbeit (Casualisation, Informalisierung).
Aus den vorangegangenen Ausführungen ist zu entnehmen, daß die lokale
Wirtschaftsstruktur der Global Cities durch drei Phänomene signifikant mitbestimmt wird: erstens durch die Ansiedlung der Unternehmenszentralen der
großen Konzerne, zweitens durch die Konzentration von Finanzaktivitäten und
drittens durch die starke Tendenz zur Tertiarisierung, vor allem im Bereich der
produktionsbezogenen Dienstleistungen. In einer weniger akzentuierten Form
sind diese Prozesse auch in anderen Großstädten zu beobachten.
In den Global Cities sind die administrativen Kommandozentralen der großen
transnationalen Konzerne konzentriert angesiedelt. Die primären Kontroll- und
Lenkungsfunktionen werden von den Städten Europas, Nordamerikas und Japans aus durchgeführt. Im Jahr 1984 waren beispielsweise 26 % der Firmensitze der größten transnational orientierten Unternehmen in New York, London
und Tokio angesiedelt (SASSEN 1991, S. 170). Entscheidend für die Lokalisierungsentscheidung der TNK- Headquarter für diese globalen Metropolen sind
hauptsächlich die Bedürfnisse des Unternehmensmanagements nach Repräsentation, sozialer Interaktion und Innovation (AMIN/ THRIFT 1992, S. 576)
sowie einer ausgebauten Infrastruktur für anspruchsvolle Dienstleistungen. Ich
halte es aber für notwendig, auch die urbanen Zentren mit begrenzten Lenkungsfunktionen in die Diskussion einzubeziehen. In diesen Städten artikuliert
sich vielfach die globale Wirtschaft in nationale und regionale Zusammenhänge. Ein wichtiges Merkmal für derartige Metropolen ist die Existenz von Toch-
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terunternehmen transnationaler Konzerne18, die über ihre lokalen Kommandozentralen Zugang zu den einheimischen Märkten und Produktionszentren verfügen. Hier finden z.B. die alltäglichen Verhandlungen mit ansässigen Regierungsvertretern und Geschäftsleuten sowie andere untergeordnete Unternehmensfunktionen statt, während strategische Funktionen wie Forschung & Entwicklung sowie die Administrierung globaler Distributionsstrategien in den primären Global Cities durchgeführt werden. Meine Hypothese ist, daß diese
Ausprägung von untergeordneten Nodalpunkten der Weltwirtschaft häufig in
Staaten der Dritten Welt zu finden ist.
Im globalisierten Finanzsektor ist eine neue internationale Raumstrukturierung
entstanden, in der die Global Cities eine hervorragende Rolle einnehmen. Die
Herausbildung eines globalen, miteinander vernetzten Finanzmarktes ist ohne
Zweifel ein wichtiger Bestandteil der neuen Qualität des Internationalisierungsprozesses (INITIATIVGRUPPE REGULATIONS-THEORIE 1997)19. Trotz der
Zunahme der rapiden grenzüberschreitenden Transaktionen sind die wichtigen
Finanzinstitutionen an feste Standorte, vor allem an die großen Städte, gebunden geblieben. Es sind hier sogar, anders als auf dem Industriesektor, räumliche Konzentrationsprozesse festzustellen. Die dominante Position der globalen
Geld-, Kapital- und Kreditmärkte haben die Städte mit den bedeutendsten Börsen wie Tokio, New York, London inne; aber auch Frankfurt, Paris, Amsterdam
und Zürich haben an Bedeutung gewonnen. In diesen Städten konzentriert sich
ein hoher Anteil der dynamischen Finanzinnovationen und differenzierten, global orientierten Finanzinstitutionen20. Beispielsweise beherbergt New York 342

18

Das sich ausbreitende System der Tochtergesellschaften dokumentiert die Internationalisierung der
innertbetrieblichen Vernetzung der Investitions-, Produktions- und Distributionsfunktionen.
19
Quantitativ übersteigen heute die im Finanzsektor gehandelten Summen den Wert der Waren- und
Dienstleistungsproduktion signifikant. ”Die große Masse bilden die rein spekulativen Anlagen auf den
Zins-, Devisen- und Warenterminmärkten, also der Handel mit Optionen, Futures, Swaps oder wie auch
immer die ”Finanzinnovationen” heißen mögen (MENZEL 1995, S.33). Susan STRANGE (1986) spricht in
diesem Zusammenhang vom Aufblühen eines „Kasinokapitalismus“. Mit dem Zusammenbruch des Währungssystems von Bretton Woods und der Einführung flexibler Währungskurse, die erhebliche Währungsschwankungen beinhalten können, ergibt sich die Option, mit Devisenspekulationen hohe Gewinne
zu realisieren.
20
Neben den großen Metropolen haben sich in Folge des Globalisierungsprozesses Offshore–BankingStandorte entwickelt. Hier werden finanzielle Leistungen weitgehend außerhalb staatlicher Regulation
angeboten. Standorte für das Offshore- Banking sind neben der Schweiz und Luxemburg auch bisher
marginale Gebiete wie die Bahamas, die Cayman–Inseln und West–Samoa. Hier werden teilweise Finanztransaktionen von größerem Umfang als in vielen Global Cities durchgeführt. Die Cayman–Inseln
sind in dieser Hinsicht bedeutender als Madrid, Houston oder auch Mexico City (SASSEN 1994).
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internationale Banken, während in London noch 312 und in Tokio 97 derartiger
Finanzinstitutionen angesiedelt sind (LEVER 1997, S. 38). Zwischen diesen
Nodalpunkten der globalen Finanzwelt fließt mit beschleunigter Geschwindigkeit das Finanzkapital. Die Konzentration der global orientierten Finanzmärkte
an einigen Standorten dokumentiert damit die Gleichzeitigkeit von Globalisierung und Lokalisierung. Aus der erweiterten Kapitalmobilität entsteht eine große Instabilität der lokalen und globalen Märkte. Wie die Finanzkrisen der neunziger Jahre in Mexiko, Rußland und Südostasien zeigen, können Ungleichgewichte auf sekundären Märkten auch zu Turbulenzen auf dem global vernetzten Finanzmarkt führen.
Gerade in den Global Cities, aber auch in anderen urbanen Räumen, ist ein
21
überdurchschnittliches Wachstum des Dienstleistungssektors zu beobachten .

Vor allem das Wachstum des Subsektors Finanzwesen, Versicherungen, Immobilien und professionelle Dienstleistungen (Rechtsberatung, Steuerberatung, Werbung, Marketing, EDV–Dienste etc.) ist hervorzuheben. MOULAERT/
SCOTT/ FARCY (1997, S. 98) sprechen in diesem Zusammenhang von der
„Producer Service City”. Die Ausweitung der anspruchsvollen Dienstleistungen
ist hauptsächlich eine Antwort auf die neuen Anforderungen, die an die Unternehmen gestellt werden. Mit der Flexibilisierung der Produktion werden zunehmend diese früher in das Unternehmen integrierten Aktivitäten externalisiert. Aber auch aufgrund der Produkt- und Prozeßinnovationen wächst die
Nachfrage der Unternehmen nach spezialisierten Dienstleistungen, wie z.B von
EDV-Diensten. Die tendenzielle Internationalisierung der ökonomischen Aktivitäten in den Städten sowie die notwendigen Unterstützungsfunktionen der
22
neuen Unternehmensstrategien sind als weitere Faktoren zu nennen . Die Ex-

pansion der Beschäftigung in diesem Sektor hat zu einer Ausweitung sowohl
der niedrig bezahlten als auch der hoch bezahlten Jobs geführt. So ist bei-

21

MENZEL sieht, zumindest für die Industrieländer, Veränderungen, die den Übergang von der modernen Industrie- in eine postmoderne Dienstleistungsgesellschaft vorantreiben (MENZEL 1995, S. 30).
22
Functions relating to raising capital, foreign exchange, and mounting or resisting take overs and/or
mergers are ocurring over wider geographic areas. The need for information and expertise that simultaneous broader and deeper is thus expanding....Firms must increasingly be concerned not only with practices and regulations relating to import and export of both goods and services, but also with the development and exploitation of foreign markets, the maintenance and administration of relations with foreign
affiliates and trading partners, and the direction of off-shore production and sales units (COFFEY 1992,
S.135).
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spielsweise durch die Errichtung von Back Offices großer Finanzinstitutionen23
die Zunahme von unqualifizierten und niedrigbezahlten Angestellten, häufig
Frauen, bedingt.
Anhand der auf S. 21 dargestellten Kategorien (Einwohnerzahl, Sitz von TNKs,
Aktivitäten in Finanz- und unternehmensbezogenen Dienstleistungen, Sitz internationaler Institutionen, Transport- und Verkehrsknotenpunkt und Industrieproduktion) präsentierte FRIEDMAN in den Jahren 1986 und 1995 eine Hierarchie der Welt- Städte. Die Rangliste von 1995 ist in Tabelle 1 aufgeführt. Auf
den Modellcharakter und die fehlende empirische Untermauerung dieser Zusammenstellung ist hinzuweisen. Des Weiteren ist die divergierende Anordnung beider Ranglisten zu betonen; die Hierarchie von 30 Weltstädten des
Jahres 1986 basierte auf der Unterteilung in primäre und sekundäre Städte der
Kernländer und der Semiperipherie, während in der Version von 1995 eine horizontale Hierarchisierung der Städte ohne die Unterscheidung von Kern und
Semiperipherie gewählt wurde. Die neue Vorgehensweise mit vier unterschiedlichen Kategorien ermöglicht nun einen differenzierteren Vergleich zwischen
den Metropolen24.
Tab. 1: Hierarchie der wichtigsten 30 World Cities (FRIEDMAN 1995, S.24)
Globale Finanzräume

London, New York, Tokio

Multinationale Räume

Miami, Los Angeles, Frankfurt, AmsterdamRandstad, Singapur

Nationale Räume

Paris, Zürich, Madrid, Mexico City, Sao Paulo,
Seoul, Sydney

Subnationale/ regionale Räume

Osaka-Kobe, San Francisco, Seattle, Houston,
Chicago, Boston, Vancouver, Toronto, Montreal,
Hong Kong, Mailand, Lyon, Barcelona, München,
Rhein-Ruhr-Region

23

Back Offices perform many routinised clerical functions such as data entry of office records, telephone
books or libraries cataloges, stock transfers, processing of payroll or biling information, bank cheques,
insurance claims, magazine subscriptions and airline frequent-flyer coupons (WARF 1995, S. 372).
24
In der Rangliste von 1986 waren mit London, Paris, Rotterdam, Frankfurt, Zürich, New York, Chicago,
Los Angeles, Tokyo sowie Sao Paulo und Singapur nicht weniger als 11 Metropolen als primäre Weltstädte eingeordnet, ohne daß zwischen ihnen eine weitere Differenzierung vorgenommen wurde.

26
Im Vergleich zu der Rangliste von 1986 fällt die Dynamik von Aufstiegs- und
Abstiegsprozessen der aufgeführten Städte auf. „The world economy is too
volatile to allow us to fix a stable hierachy for any but relatively short streches
of time” (FRIEDMAN 1995, S. 23). Herausgefallen aus der Liste sind Rotterdam, Brüssel, Wien, Johannesburg, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Caracas,
Taipei, Manila und Bangkok, während Seattle, Chicago, Boston, Vancouver,
Montreal, Lyon , Barcelona, München und das Rhein-Ruhrgebiet neu aufgeführt werden.
Als Weltstädte erster Ordnung – in Tabelle 1 als global financial articulation
bezeichnet - sind bei FRIEDMAN lediglich New York, London und Tokio zu erkennen. Über diese Einordnung herrscht unter den Stadforschern weitgehender Konsens. Ein großer Anteil der Studien im Global City-Kontext wurde gerade über die hier angeführten Städte durchgeführt (FAINSTEIN/ GORDON/
HARLOE 1992, HÄUßERMANN/ SIEBEL 1993, KING 1990, MACHIMURA
1992, MOLLENKOPF/ CASTELLS 1991, SASSEN 1991, etc.). Auffällig ist, daß
die dominierenden Wirtschaftszonen Nordamerika, Europa, Japan/pazifischer
Gürtel jeweils eine der Major Global Cities beherbergen. Damit reflektiert die
Entwicklung der globalen Städtehierarchie die Tendenz zur Triadisierung.
Innerhalb der Global City-Diskussion ist dagegen eine nähere Untersuchung
der wichtigsten Metropolen des Südens bisher weitgehend unterblieben. Zu
den Städten der „Dritten Welt” mit weitgehenderen Kommandofunktionen zählen nach FRIEDMAN (1995) lediglich Sao Paulo und Singapur sowie Seoul,
Hongkong und Mexico City. In der Hierarchie nehmen sie ausschließlich niedrigere Ränge ein. Diese urbanen Zentren des Südens sind meiner Meinung
nach als untergeordnete, nationale und regionale Kommandozentralen zu verstehen, in denen sich die globale Wirtschaft in semiperipheren Gesellschaften
artikuliert.
Es ist offensichtlich, daß einerseits der Globalisierungsprozeß auf die interne
Struktur der Metropolen einwirkt. Die Internationalisierung artikuliert sich in vielen Gebieten der Stadt, während sie in anderen vollständig ausgeschlossen
bleibt. Es wird in dieser Arbeit aufzuzeigen sein, in wieweit die Globalisierung
zu einer wichtigen Segregationslinie innerhalb der Stadt wird. Andererseits
bestimmen endogene Faktoren, wie die historisch gewachsene urbane Struktur
mit entsprechender ökonomischer, politischer und gesellschaftlicher Ausprä-
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gung, entscheidend die spezifische Einbindung in das globale System der
Städte und die spezielle Funktion der Stadt in der globalen Arbeitsteilung.

2.2.1.2

Die sozio-räumlichen Spaltungen der Metropolen

Räumlich und sozial sind die urbanen Zentren mehrfach gespalten. Diese Annahme steht im engen Zusammenhang mit dem Heranreifen eines neuen, flexiblen Akkumulationsmodells. Die gegenwärtige Flexibilisierung und Fragmentierung der Arbeits- und Einkommensverhältnisse führt einerseits zur Verschärfung von Armutserscheinungen und andererseits zur Verschärfung sozialer
Disparitäten. Soziale und räumliche Disparitäten sind dabei aber keinesfalls
einem automatistischen Verhältnis unterworfen. Die soziale Situation und die
Qualität des Wohnorts eines Individuums oder einer Gruppe können durchaus
im Widerspruch stehen. Vielmehr ist die räumliche Segregation das Resultat
unterschiedlicher Chancen von Gruppen aufgrund ihrer sozialen Ausstattung,
auf dem Wohnungsmarkt eine adäquate Wohnung zu finden.
Die sozio-räumliche Spaltung der Städte wird kontrovers diskutiert, ob diese
nämlich eine Polarisierungserscheinung (Dual City) oder eine Vervielfältigung
sozialräumlicher Strukturen (Quartered oder Divided City) darstellt.
MOLLENKOPF/ CASTELLS (1991) zeigen am Beispiel von New York die Ausbildung einer „Dual City“25, welche auf der polarisierten Ausprägung der Indikatoren Einkommen, Bildung und Beruf innerhalb der Stadt beruht. ”Im Kern besagt die ‘Dual-City-These’, daß die ungleichgewichtigen, unausgeglichenen
Entwicklungen zwischen Industrie (Deindustrialisierung) und Tertiärisierung
sowie zwischen regulärer/ formeller und informeller Ökonomie im Angesicht
fehlenden sozial-politischen Ausgleichs eine städtische Polarisierung, einen
Dualismus ausbilden” (HENNIG 1996, S. 4). Das obere Segment der Beschäftigungsstrukur ist mit der Dynamik der transformierten urbanen Wirtschaft unmittelbar verbunden. Die Stellung der Manager und Geschäftsführer in den gehobenen Unternehmensdienstleistungen (advanced corporate services) ist
durch hohe Einkommen und gute Ausbildung gekennzeichnet. Diese Gruppe
steht einer „disorganized periphery fragmented by race, ethnicity, gender, oc-

25

Auch wenn die Autoren selbst versuchen die dualistische Sichtweise zu relativen, bleibt die Arbeit im
Rahmen der Dual City- Hypothese verhaftet (HARLOE/FAINSTEIN 1992; HENNIG 1996).
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cupational and industrial location, and the spaces they occupy” entgegen
(MOLLENKOPF/ CASTELLS 1991, S. 402).
Auch FRIEDMAN und WOLFF haben ein duales Bild der World City entworfen,
das auf zwei gegensätzlichen, räumlichen Polen beruht. Die „Zitadelle”, die den
modernen Dienstleistungssektor und die Hauptquartiere der großen Unternehmen beherbergt, steht räumlich abgegrenzt den armen Stadtteilen, den „Ghettos” gegenüber. Leider unterlassen es die Autoren, die komplexen Beziehungen zwischen den beiden Polen zu berücksichtigen; beide erscheinen als von
einander getrennt.
Peter MARCUSE (1989) hat in seinem Konzept der „quartered city” dagegen
der Annahme einer simplen Dualität widersprochen und sozialräumlich differenzierte Quartiere mit spezifischen Bewohnergruppen, die untereinander
durch bestimmte gesellschaftliche Beziehungen verbunden sind, in die Diskussion eingebracht. Er nennt in Bezug auf seine Forschungsergebnisse für London und New York fünf sozial getrennte Räume:
-

die zentralen Wohnsiedlungen der Reichen

-

die gentrifizierten citynahen Wohngebiete, die vor allem von gehobenen
und mittleren Angehörigen des neuen Dienstleistungssektors bewohnt
werden

-

die suburbanisierten Gebiete, die hauptsächlich von der Mittelklassenbevölkerung bewohnt werden

-

die inneren Mietshaussiedlungen, die durch die untere Mittelklasse und
große Teile der Arbeiterklasse bewohnt werden

-

die Ghettos der städtischen Unterklasse, häufig durch ethnische Minderheiten bevölkert, die als „die aufgegebene Stadt” bezeichnet werden
können

Auch die einzelnen Stadträume sind wiederum vielfach gespalten. Folglich ist
in diesem Modell ein kleinräumiges Segregationsmuster der Stadt zu beobachten. Eine ähnliche Perspektive der Vervielfältigung der sozio-räumlichen Spaltungen wird auch von HARLOE, GORDON und FAINSTEIN (1992) mit der
Hypothese der „Divided City” eingenommen.
Im Folgenden sollen verschiedene Phänomene der sozialen und räumlichen
Spaltung kurz umrissen werden.
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Die metropolitanen Arbeitsmärkte werden z.B. von SASSEN (1991; 1994) als
ein zentrales Feld des sozialen Wandels in den Global Cities erkannt. Gerade
hier werden soziale Spaltungen bzw. Polarisierungsprozesse deutlich. Tendenziell ist von der Herausbildung von zwei Arbeitsmärkten zu sprechen (KEIL
1993, S. 25). In den großen Metropolen entwickelt sich die Richtung; „to beget
low-wage, low-skill, jobs employing large number of people in a variety of
sweatshop manufactering sectors and low grade service activities alongside
high-wage, high-skill (professional, managerial, technical, creative, etc.) employment segments” (SCOTT/ MOULAERT 1997, S. 273). Auch in den dynamischen, hochtechnologisierten Wachstumssektoren entstehen Niedrig-LohnJobs. Sie sind integraler Bestandteil der flexiblen Wachstumsstrategien. In den
eher stagnierenden oder niedergehenden Industriesektoren sind niedrige Löhne als Erscheinung der Krise zu werten. Dagegen verlieren die Beschäftigungen an Bedeutung, in dem traditionell mittlere Einkommen dominieren. Die hier
beschriebenen Prozesse sind deutlich mit der Deindustrialisierung und der
gleichzeitigen Tertiarisierung verknüpft. Weiterhin ist eine Tendenz zu kurzeitigeren Beschäftigungsbeziehungen (Teilzeitarbeit, Zeitarbeit, Saisonarbeit) zu
erkennen, da ein hoher Anteil der metropolitanen Wirtschaftssektoren auf instabilen Märkten mit scharfen Wettbewerbsstrukturen agiert.
Das Anwachsen der urbanen Arbeitslosigkeit und informellen Wirtschaftsaktivitäten wurde zu einem wichtigen Phänomen der Krise und der Transformation
der Ökonomie. In den Entwicklungsländern hatten sich die nicht-formalisierten
Beschäftigungsverhältnisse vor allem in den urbanen Zentren schon in der fordistischen Phase stark ausgebreitet. Als wichtige Neuerung ist die Herausbildung der Informalität in den großen Städten des Nordens zu festzustellen (z.B.
PORTES/ CASTELLS/ BENTON 1989). In frühen Arbeiten wurde der informelle Sektor vollständig getrennt vom formellen Sektor gesehen, der allein auf den
Subsistenzstrategien eines Teiles der urbanen Bevölkerung basierte. Heute
herrscht weitgehende Einigkeit darüber, daß der informelle Sektor einen integralen Bestandteil der lokalen Ökonomie darstellt. Gegenwärtig zeigt die Nutzung nicht-formalisierter Arbeit durch große Unternehmen, daß diese eine dynamische und moderne Form der Arbeitsorganisation darstellen kann. Informelle Aktivitäten können so als Strategie der Maximierung der Profite gesehen
werden. Außerdem befriedigen sie die Nachfrage der eigenen „Community”,
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die überwiegend selbst durch einen hohen Grad der Informalität gekennzeichnet ist, mit billigen Gütern und Dienstleistungen. Eine bedeutende Rolle im informellen Sektor spielen hierbei die Migranten-Communities26. An dieser Stelle
kann von dem Einzug der „Dritten Welt“ in die Metropolen des Norden gesprochen werden.
Die Heterogenisierung der Sozialstruktur spiegelt sich auch in der Differenzierung und Aufspaltung der Konsummuster in der Stadt wider, welche die Stadtentwicklung entscheidend beeinflußt. Fordistische (Massen-)Konsummuster
besitzen dabei hauptsächlich für die mittleren und unteren Bevölkerungssegmente Bedeutung, z.B. in Form von großen Kaufhäusern, die überwiegend
standardisierte Massenware verkaufen. Noch auffallender ist die Erweiterung
des Angebots an differenzierten Gütern und Dienstleistungen für die einkommensstarken Bevölkerungsgruppen als neues Element der Konsumstruktur.
Der Bau von exklusiven Einkaufspassagen, individuellen Boutiquen und Läden,
die in großen Einkaufszentren integriert sind, der Ausbau von Unterhaltungseinrichtungen und Hotels für gehobene Ansprüche, aber auch die Gentrifizierung innerstädtischer Gebiete sind räumliche Auswirkungen der neuen Muster
des gehobenen Konsums. Auf der anderer Seite entstehen Räume, in denen
die Nachfrage der unteren Gruppen nach billigen Gütern und Leistungen befriedigt wird. Der Verkauf auf der Straße oder in informellen Läden sowie die
Einrichtung informeller Taxis sind Ausdruck dieser Entwicklung.
Die sozialen und ökonomischen Veränderungen bewirken einen Prozeß der
Auf- und Abstiegsbewegungen verschiedener urbaner Räume. Dies gilt sowohl
für die Wohnräume als auch für die ökonomisch genutzten Stadtgebiete. Eine
Aufwertung erleben gegenwärtig viele Innenstädte. In den Central Business
Districts (CBD) ist aufgrund der ökonomischen Restrukturierung eine Welle der
Modernisierung und Bautätigkeit festzustellen, in deren Folge neue, mit HighTech und modernem Design ausgerüstete Büros der dynamischen Finanz- und
Dienstleistungsbetriebe sowie der großen Unternehmen entstehen. Hier verdichten sich auch zunehmend die dynamischen urbanen Wirtschaftsaktivitäten.

26

Mit dem Zuzug ausländischer Migranten erhöht sich der Grad der ethnischen Segregation. In New York
beispielsweise stehen den Quartieren der WASPs die Stadtviertel und Wohnsiedlungen von Iren, Chinesen, Afroamerikanern, Menschen aus der Karibik etc. entgegen.

31
Das Wachstum der Bevölkerungsgruppe mit hohen Einkommen führt zu einer
Welle der Herstellung von neuen Luxusquartieren. Auch die Gentrifizierung
citynaher älterer Gebiete ist in diesem Kontext zu sehen. Ein instruktives Beispiel sind die Londoner Docklands, auch wenn der Erfolg dieses Stadterneuerungsprojektes umstritten bleibt. Die Aufwertung der zentrumsnahen Wohngebiete steht in einem deutlichen Widerspruch zu der Suburbanisierung der fordistischen Periode. Das „Up-grading” verschiedener Stadtteile führt zu einer
allgemeinen Steigerung der Mietpreise. Darunter leiden vor allem die Gruppen
mit niedrigen Einkommen; diese sind zunehmend gezwungen, ihre Viertel zu
verlassen, und in die häufig an der Peripherie der Stadt gelegenen schlechteren Wohnsiedlungen zu ziehen. Andere innerstädtische Gebiete machen dagegen ein dramatisches „Down-grading“ durch.
Die hier angesprochenen sozio-räumlichen Spaltungen führen in vielen Metropolen zum Aufbau eines gewaltigen Konfliktpotentials. Die Zunahme der Armutserscheinungen wird von den lokalen Verantwortlichen dabei hauptsächlich
als Risiko für die öffentlichen Sicherheit wahrgenommen. Gewaltsame urbane
Eruptionen wie die „Riots“ in Los Angeles 1992 unterstützen diese Wahrnehmung. Da allgemein ein Versiegen der öffentlicher Gelder für effektive Sozialmaßnahmen zu konstatieren ist, kann vermutet werden, daß lokale Autoritäten
verstärkt mit repressiven Mitteln gegen die durch die Armut und soziale Ungleichheit bedingten Gefährdungen vorgehen könnten. Gleichzeitig reagieren
wohlhabende Bevölkerungsgruppen mit einer strikten räumlichen Abgrenzung.
Mit Wällen, Zäunen, privaten Sicherheitsdiensten etc. sollen die Risiken aus
ihrem Lebensumfeld ferngehalten werden. DAVIS (1990) spricht in diesem
Kontext von „fortressed households“ and „gated communities“. Das Entstehen
von „Festungen“ erhöht den Grad der Segregation innerhalb der Stadt akut und
sind für den Beobachter besonders sichtbar.
Alle Untersuchungen, die sich mit den sozio-räumlichen Spaltungen der großen
Städte beschäftigen, gehen von einer signifikanten Zunahme von Ungleichheit
in den letzten beiden Dekaden aus. Die Frage, ob die aktuellen Spaltungen
generell die Herausbildung der „Divided bzw. Quartered” oder der „Dual City”
bewirkt, ist jedoch nicht generalisierend zu beantworten. Spezifische Fallstudien über verschiedene Städte können unterschiedliche Antworten liefern.
Auch wenn die Version der vielfach gespaltenen Stadt, vor allem in den Städ-
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ten der Industrieländer, vorherrscht, halte ich in speziellen Fällen durchaus eine
tendenzielle Zweiteilung der Stadt für möglich. In einer vergleichenden Arbeit
über die Städte Lateinamerikas, der USA und Europas führt CASTELLS (1991,
S. 200) aus, daß die zweigeteilte Stadt aber nur eine der möglichen urbanen
Spaltungen darstellt. Die These von der Polarisierung wirft dabei folgende analytischen Fragen auf:
-

Ist eine signifikante Abnahme der Mittelschichten zu erkennen?

-

Werden die Reichen reicher und die Armen ärmer?

-

Gibt es eine deutliche Trennung zwischen ethnischen Gruppen?

-

Führen soziale Ungleichheit und ethnische Diskriminierung zu einer
räumlichen Trennung von verschiedenen Bevölkerungssegmenten?

-

Findet eine fortschreitende Ex- und Inklusion von Bevölkerungsteilen am
urbanen politischen Entscheidungsprozeß statt?

-

Könnte eine derartige sozio-räumliche Polarisierung nicht gerade bei der
Entwicklung der Metropole des Südens Gestalt annehmen?

2.2.1.3

Das neue Regulationsmodell in den Metropolen

Neben einem neuen urbanen Akkumulationsmodus bildet sich gegenwärtig
eine neue Regulationsweise im lokalen Rahmen heraus, die das veränderte
gesellschaftliche

Kräfteverhältnis

sowie

das

Netzwerk

von

politisch-

gesellschaftlicher Organisation und Regeln vor Ort umfaßt. Bisher ist erst in
wenigen Arbeiten die Entstehung eines neuen Systems der lokalen Regulation
untersucht und analysiert worden (STORPER/ SCOTT 1992; SCOTT/
MOULAERT 1997). Ein neues urbanes Regulationsmodell unterscheidet sich
vor allem in dreierlei Hinsicht von dem alten fordistischen Modell: erstens auf
dem Gebiet der Staatsaktivität, zweitens im allgemeinen Verhältnis von Staat
und Gesellschaft sowie drittens in der Beziehung zwischen den gesellschaftlichen Gruppen selbst.
Während der Phase des Fordismus war der Staat, der im Sinne des Regulationsansatzes die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse selbst reflektiert, als der
dominante Akteur in der städtischen Politik und Planung zu erkennen. Im Begriff der „state-managed capitalist metropolis” (SOJA/ MORALES/ WOLFF 1983)
dokumentiert sich die vorherrschende Rolle des Staates in der Stadt- und
Raumplanung. Der Staat regulierte im weitreichenden Konsens mit den wich-

33
tigsten urbanen Gruppen die gesellschaftlichen Probleme in den verschiedenen urbanen Sektoren z.B. auf dem Arbeitsmarkt und stellte weitgehend die
öffentlichen Dienstleistungen und die Infrastruktur für Bevölkerung und Wirtschaft bereit.
Die Ausformung der Staatsaktivität in der fordistischen Stadt war das Resultat
eines komplexen Zusammenhanges zwischen lokalen und nationalen Autoritäten, die eine strategische, aber auch hierarchisierte Allianz bildeten (KEIL
1993, S. 31). Die Stadtentwicklung war weitgehend den nationalstaatlichen
Prämissen untergeordnet. Vor allem in den Ländern des fortgeschrittenen
Kapitalismus wurde anhand von regionalen Infrastrukturmaßnahmen versucht,
Disparitäten zwischen Regionen und Städten abzufedern. In diesen Fällen
konnte der Aufbau der Infrastruktur und die Ansiedlung von Industriekomplexen
in benachteiligten Städten und Regionen unterstützt werden. „During the fordist
era, local states operated as extensions of the central Keynesian welfare state
and regional policy was primarily oriented to the (re-)location of industry in the
interests of spreading full employment and reducing inflationary pressures owing to localized overheating within a largely autocentric autocentric economy“
(JESSOP 1994, S.271). In anderen Fällen wurde aber auch die Konzentration
von wirtschaftlichen Aktivitäten, urbaner Infrastruktur etc. in einem urbanen
Zentrum vorangetrieben, da hier die Grundbedingungen für die Dynamisierung
der nationalen Entwicklungsstrategie am besten gegeben waren. Eine wichtige
Komponente des Beziehungsgeflechtes Stadt - Nation war der hohe fiskalische
Beitrag des Nationalstaates zur Entwicklung der Städte.
Diese enge Kooperation zwischen nationalen und lokalen Autoritäten verfällt
mit dem Fortschreiten der fordistischen Krise zunehmend. Generell ist der politische Spielraum der großen Städte gegenüber der nationalen Regierung, aber
auch die Verantwortlichkeit für die Entwicklungen vor Ort deutlich gewachsen.
Im Rahmen von Dezentralisierungsmaßnahmen und dem tendenziellen Verlust
an nationalstaatlicher Souveränität haben die staatlichen Institutionen spezifische Verwaltungs- und Planungsfunktionen an die lokalen Autoritäten abgegeben. Stadtentwicklung wird damit in wachsendem Maße unabhängig von einer
nationalstaatlichen Planung, gleichzeitig entwickelt sich damit die zunehmende
Konkurrenz zwischen den Städten in einem nationalen, regionalen und globalen Rahmen. Eine weitere, wichtige Konsequenz durch die tendenzielle Auflö-
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sung der nationalstaatlich - lokalen Allianz stellt die Neugestaltung der Finanzierung der Stadt dar. Die örtlichen Autoritäten sind heute verstärkt gezwungen, auch im Wettbewerb zu anderen Städten, neue Finanzierungsquellen für
die Stadtentwicklung zu erschließen. Es erscheint also notwendig, die Anziehung von Investitionen, prosperierenden Unternehmen und einer konsumorientierten und einkommensstarken Bevölkerungsgruppe zu promoten.
Im Allgemeinen wird die aktuelle städtische Politik und Planung verstärkt in den
Rahmen der Initiierung einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung von
wichtigen Sektoren in Wirtschaft und Bevölkerung integriert und aus politischgesellschaftlichen Zusammenhängen der fordistischen Phase, die auf die Zielsetzung des gesamtgesellschaftlichen Wohlstandes gerichtet waren, gelöst.
Man könnte von einer „unternehmerischen” Stadtpolitik sprechen (MAYER
1994). „In terms of substance urban politics concerns local economic development. More specific loci would include: the competition of local governments in
metropolitan areas for major shopping malls; the resuscitation of downtowns
through public investment in convention centres and enclosed shopping malls
and through the promotion of gentrificacion; the competition of cities for airline
hubs as a stimulus to attracting corporate headquarters...” (COX 1995, S. 214).
Hiermit soll die Attraktivität der Städte für die bevorzugten Gruppen von Unternehmen und Menschen erhöht werden. Die Bereitstellung einer modernen Infrastruktur und verschiedenartiger Dienstleistungen, die auch Räume des gehobenen Konsums und der Unterhaltung umfassen, für dynamische Bevölkerungsgruppen27 sind hervorzuheben. Gerade der Konsumstil dieser Gruppe
strukturiert heute die Innenstädte der Metropolen. Ein anderes Instrument der
Anziehung von Unternehmen und einkommensstarken Einwohnern ist die Herstellung eines entsprechenden Steuersystems. Die hier aufgeführten Aspekte
dominieren die neuen Funktionen des lokalen Staates. Dies bedeutet auch,
daß der Staat nicht bedeutungslos geworden ist, es hat lediglich ein Funktionswandel stattgefunden. Soziale Problemstellungen werden in der „entepreneurial city“ verstärkt im Kontext von ökonomischer Entwicklung gesehen.
27

Ein Beispiel hierfür sind die Angehörigen einer sich herausbildenden transnationalen Kapitalistenklasse. Sie ”sind in der Geschäftswelt zu finden, in der Regierung und internationalen Organisationen. Sie
sind hochgebildet, besitzen spezialisierte Berufskenntnisse und einige von ihnen werden auch sehr hoch
bezahlt...Ihre Haupteigenschaft ist es jedoch, den Interessen des transnationalen Kapitals in seiner
globalen Expansion zu dienen und dabei ihre nationalen Interessen hinten anzustellen”
(FRIEDMAN/WOLFF nach KEIL/ KIPFER 1994, S. 90).
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„..with its restructering of social welfare in the direction of subordinating welfare
policy to the demands of flexible labour markets and structural competitiveness, and of promoting more flexible and innovative provision of collective consumption, the entrepreneurial local state not only reduces social consumption
expenditure (...), but also reorients social policy away from generalizing the
norm of mass consumption and the forms of collective consumption...“
(MAYER 1994, S.328)
Deregulierung, Privatisierung und Durchkapitalisierung sind herausragende
Prozesse der Stadtpolitik in den neunziger Jahren geworden. Sie stehen weitgehend im Rahmen des Neoliberalismus. Deregulierung bezeichnet in erster
Linie die Überwindung überkommener politisch-institutioneller Steuerungsmechanismen auf lokaler Ebene, die vielfach mit dem Begriff „Überregulierung”
bezeichnet wurden. Dies bedeutet beispielsweise die Eliminierung rechtlicher
Normen, bürokratischer Vorgänge und staatlicher Interventionen in gesellschaftliche Prozesse. Die Tendenz zur Privatisierung ist besonders artikuliert
im Bereich der urbanen Dienstleistungen (Wasser-, Stromversorgung, Transport etc.) zu erkennen. Hauptsächlich aufgrund von fiskalischen Gründen und
Motiven der Effizienz werden bisher öffentliche Leistungen an Unternehmen
des privaten Sektors abgegeben oder gemeinsam in Form von „private-public
partnerships“ durchgeführt. Durch die Privatisierung des Raumes, z.B. in Form
großer Einkaufszentren und „gated communities“ wohlhabender Bevölkerungsgruppen, wird der Öffentlichkeit der Einfluß über die Gestaltung und gesellschaftliche Nutzung weitgehend entzogen. In den neuen Enklaven der Reichen
vor allem in Städten der Entwicklungsländer entstehen heute vielfach Strukturen einer „private residential governance“ (SCOTT 2001, S. 20), die sich von
den übrigen Segmenten der urbanen Gesellschaft und Politik isoliert haben.
Des Weiteren findet im Zusammenhang mit Privatisierungsprozessen eine
Durchkapitalisierung

praktisch

aller

städtischen

Räume

und

sozio-

ökonomischen Bereiche statt. Die Logik des freien Marktes an Stelle politischgesellschaftlicher Überlegungen wird dabei zum Leitbild der Stadtentwicklung.
Gesellschaftlich ist das Aufbrechen der urbanen Variante des Korporativismus
und damit die Erosion des klassenübergreifenden Bündnisses zu beobachten.
Hervorzuheben in diesem Kontext ist der Bedeutungsverlust der Lohnarbeiter
und ihrer Organisationen. Dies bedeutet eine abgenommene Kapazität bei der
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Artikulation und Durchsetzung ihrer Interessen in der Auseinandersetzung mit
den Staatsorganen und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Allgemein kann
eine Begrenzung der in den Kern des neuen Modells integrierten Gruppen
festgestellt werden; Integration wird zunehmend selektiv und fragmentiert. Damit verschärfen sich gleichzeitig die lokalen Konflikte um die gesellschaftliche
Hegemonie. Innerhalb des durchkapitalisierten städtischen Raums geht es um
den unterschiedlichen und konfliktreichen Zugang von gesellschaftlichen Gruppen zum Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, zu Dienstleistungen und politischen
Entscheidungswegen.
Gerade der partielle Rückzug des Staates aus bestimmten Aktivitäten hat zu
einem verstärkten Aufkommen neuer sozialer und politischer Akteure sowie
dem Entstehen von neuen Kooperationsformen zwischen Staat und Gesellschaft bzw. spezifischen Gruppen geführt. Zu nennen ist im Rahmen einer unternehmerisch geprägten Stadtpolitik der Bedeutungsgewinn von bestimmten
privaten Akteuren (Unternehmen, Banken, Handelskammern, BusinessVerbänden, Forschungsinstituten etc.). Diese übernehmen diverse ökonomische Funktionen und spielen ein zunehmende Rolle bei der Definierung, Planung und Durchführung der lokalen Wirtschafts- und Technologiepolitik. Zu
einem zentralen Element der Kooperation zwischen diesen privaten und den
öffentlichen Akteuren haben sich die „private-public partnerships“ entwickelt.
Auf der anderen Seite ist aber auch die Ausweitung der Selbstorganisation von
marginalen urbanen Gruppen festzustellen. Als exemplarisch sind die Community- orientierten Nichtregierungsorganisationen in Lateinamerika zu nennen.
Die hier organisierten Gruppen können so außerhalb der traditionellen Organisationen wie Parteien oder Gewerkschaften durchaus ihre Interessen artikulieren und partiell durchsetzen. Außerdem werden neue Formen der Kooperation
mit den Organen des lokalen Staates eingegangen. Der Gefährdung der Position schwacher Bevölkerungsgruppen durch die Unterwerfung der Stadtentwicklung unter die Marktlogik steht also auch die Möglichkeit zur Erweiterung
der Partizipation im neuen Regulationsmodell entgegen. Jedoch ist in den
neunziger Jahren die anfängliche euphorische Bewertung der städtischen Bewegungen in Lateinamerika relativiert worden. RODRÍGUEZ/ WINCHESTER
beispielsweise sprechen von der Abnahme der kohäesiven Kraft der „klassischen Kollektive“ zu Gunsten von privaten Identitätsmodellen um Betriebe, Be-
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rufsgruppen, Herkunftsregion, Religion sowie um Konsummuster und Lebenstile. Dies führt zu „geteilten Basen“ für kollektives Handeln (in SALMAN 2001,
S.129).
Der fragmentierte und ungleiche Zugang zu den Gütern und Diensten der sozialen Konsumption in den Metropolen hängt stark von den Potentialen zur politischen Mobilisierung, Artikulation und Koalitionsbildung der einzelnen lokalen
Gruppen ab.

2.2.1.4

Die Transformation in den Metropolen des Südens

Auch wenn zunehmend konvergente Prozesse in den großen Städten der Industrie- und der Entwicklungsländer zu beobachten sind, wie sie beispielsweise
in der Global City - Diskussion festgestellt wurden, bedarf es der Betrachtung
spezifischer Strukturen in den Metropolen der „Dritten Welt“. Die aktuellen
Transformationsprozesse haben auch hier zu einem umfassenden Wandel geführt.
Eine Untersuchung der großen Metropolen in den Entwicklungsländern sollte
unbedingt geschichtliche Aspekte berücksichtigen. Dabei spielt die unterschiedliche Einbindung der großen Städte in die räumlichen Hierarchien von
Abhängigkeit, Dominanz und Ungleichheit eine wesentliche Rolle. Historisch
ausgebildete Strukturen der Abhängigkeit zeigen sich in der Entwicklung der
metropolitanen Zentren in der „Dritten Welt“. Die Begriffe der „abhängigen Metropole“ (ANGOTTI 1993) und der „abhängigen Urbanisierung” (CASTELLS
1977; GILBERT/ GUGLER 1982) sind in diesem Zusammenhang durchaus
angemessen. „The dependent metropolis is the subordinate element in an unequal international settlement structure, and it reproduces the unequal relations
that lie at the heart of the international division of labor. It evolves from the colonial city and bears the marks of colonial dependence” (ANGOTTI 1993, S.
73). Während der Periode des Kolonialismus waren die Städte der kolonialisierten Länder in erster Linie die administrativ-politischen Zentren und Stationen für die Exporte in die Mutterländer. Dabei entwickelten sich die Strukturen
der Kolonialstädte in Abhängigkeit von den dominanten sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Formen der kolonisierenden Nationen. Mit
der kolonialen Expansion wurde die abhängige Metropole in die sich herausbildende internationale Arbeitsteilung und das internationale Städtesystem einge-
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gliedert, in denen sie jedoch nur eine untergeordnete Position und Funktion
besaß.
Die Urbanisierung in den kolonialisierten Gebieten wurde durch die Kolonialmacht und deren Interessen beherrscht. Dabei sind zwei divergierende Formen
der kolonialen Stadt zu identifizieren: Erstens die kolonial-administrative Stadt,
hauptsächlich in den spanischen Kolonien, die mittels der Lokalisierung administrativer, ökonomischer und religiöser Funktionen die direkte Herrschaft über
die Kolonie ausüben konnte. Zweitens die kolonialen Handelszentren in Meeresnähe, vor allem in den britischen und portugiesischen Kolonien, die als „Gateway” für die Exporte von Primärgütern in die Mutterländer fungierten. In beiden Typen der Kolonialstadt entwickelten sich die endogenen Strukturen im
engen Zusammenhang mit den dominanten sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Formen der kolonisierenden Nationen. Diese artikulierten
sich wesentlich stärker in den urbanen Zentren als in den ruralen Gebieten des
Landes. Es ist in diesem Zusammenhang zu konstatieren, daß auch heute die
Prozesse im Rahmen des fortgeschrittenen Kapitalismus (innovative Technologie, moderne Architektur, neue Kultur- und Konsummuster etc.) in der „Dritten
Welt“ zuerst in den Metropolen Einzug halten. Teile und Sektoren gleichen sich
damit immer stärker den Strukturen der Metropolen in den Industrieländer an.
Trotz der formalen Erklärung der Unabhängigkeit konnten die abhängigen
Strukturen der Städte in den unterentwickelten Staaten nicht völlig überwunden
werden. Jedoch wurden die großen Metropolen in ein neues ideologisches
Konzept eingebunden. Sie fungierten nun als Symbol der nationalen Unabhängigkeit. Fast jede Großstadt des Südens, vor allem die Hauptstädte, weist heute eine hohe Anzahl von Denkmälern der Nationalhelden des Unabhängigkeitskampfes sowie imposante Bauwerke mit nationaler Symbolkraft auf. Zwischen
dem Zeitpunkt der Unabhängigkeit und dem heutigen Grad der Verstädterung
besteht ein starker Zusammenhang. Die Rolle der Stadt als nationales politisch-administratives Zentrum und als Sitz der neuen Eliten bewirkte allgemein
ein verstärktes urbanes Wachstum. Aufgrund des zeitlich frühen Termins der
Unabhängigkeit besitzt Lateinamerika im Vergleich zu Asien und vor allem zu
Afrika ein hochentwickeltes Städtesystem mit einer starken Urbanisierung. Mit
zunehmender Anziehung von nationalen Eliten wurde die Stadt aber auch immer stärker zu einem Zentrum des selektiven Konsums, der nicht zuletzt durch
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importierte Güter gehobenen Niveaus aus den reichen Ländern befriedigt wurde.
Die Position der ehemaligen Kolonien in der internationalen Arbeitsteilung als
Produzenten und Exporteuren von Primärgütern beschränkte die Funktion der
abhängigen Metropole als industriellem Produktionsstandort. Neben der handwerklichen Produktion waren nur wenige Manufakturen, wie z.B. im Bereich der
Textilherstellung, vorhanden. Erst mit den importsubstituierenden Industrialisierungsprojekten dieses Jahrhunderts wurden vor allem in den lateinamerikanischen Ländern die Voraussetzungen für die Ausbildung urbaner Industriekomplexe gelegt. Es ist auffällig, daß die Industrialisierung erstens zu einer
signifikanten Konzentration der Industrie und zweitens zu einem erheblichen
Bevölkerungswachstum in den großen Städten geführt hat. Dies ist hauptsächlich dadurch zu erklären, daß allein die urbanen Räume die notwendige Infrastruktur und einen großen Arbeitsmarkt bereitstellen konnten. Entgegen der
nationalen Rhetorik der Importsubstitutionsstrategie öffnete der sekundäre
Sektor in den Städten die Tore für ausländische Konzerne, die jedoch auch auf
den Binnenmarkt orientiert waren. „Ein in ausländischem Besitz befindliches
Automobilwerk mit Sitz in Mexico City oder Sao Paulo verkauft den größten Teil
seiner Produktion auf lokalen Märkten. Bislang spielt der Export in Länder des
Zentrums in der Wirtschaftsstrategie der multinationalen Konzerne, die in der
Peripherie Niederlassungen besitzen, nur eine geringe Rolle. Sie übersteigt
kaum 3 % der Gesamtproduktion” (CARDOSO/ FALETTO 1976, S. 221). Nach
dem Ende der ISI wandelte sich aber auch die Ausrichtung der Tochterunternehmen von transnationalen Konzerne in Richtung Export - Orientierung.
Ein wichtiges Phänomen der Entwicklung von Metropolen in der „Dritten Welt“
ist das kontinuierliche und rapide Bevölkerungswachstum seit ungefähr dem
Ende des zweiten Weltkrieges. Dieses hat sich im Vergleich zu den größten
Städten in den Industrieländern, in dem eine gewisse Stabilität der Einwohnerzahlen erreicht worden ist, erheblich beschleunigt. Jedoch hat sich das jährliche Wachstum der Megastädte des Südens in der Dekade von 1980 bis 1990
mit 2,3 % signifikant verringert, das in der Phase zwischen 1950 und 1970
noch über 4 % und in den siebziger Jahren bei 3,2 % lag (BRONGER 1997, S.
38). Diese globale Zahl erfaßt jedoch nicht die lokalen Unterschiede, bei denen
einzelne Orte weiterhin explosionsartige Wachstumsprozesse durchlaufen.
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Auch wenn das natürliche Wachstum die hauptsächliche Ursache für die Bevölkerungsexplosion ist, nimmt die intranationale Land-Stadt-Migration eine
wichtige Rolle ein. Der erhoffte Zugang zum Arbeitsmarkt im sekundären oder
tertiären Sektor, zu besseren Wohnbedingungen, zu Infrastrukturleistungen vor
allem im Bereich Gesundheit und Erziehung in den Metropolen sind die bestimmenden Motive für die Binnenmigration.
In vielen Ländern des Südens waren während der fordistischen Phasen signifikante Zentralisierungsprozesse zugunsten der großen Städte zu beobachten.
Hierbei sind zwei häufig verbundene, aber formal getrennte Entwicklungen zu
unterscheiden: erstens die Zentralisierung der politischen staatlichen Macht
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mit ihrer weitverzweigten Administration sowie den Verbänden und Organisationen der wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen an ein- und demselben Ort;
und zweitens die Zentralisierung der Wirtschaftsaktivitäten. Der zweite Prozeß
wird aus Gründen der besseren Unterscheidbarkeit von mir als Konzentrationsprozeß bezeichnet. In Brasilien kann die Trennung der politischen Zentralisierung (vor allem Brasilia als Hauptstadt) von ökonomischer Konzentration
(Rio de Janeiro, Sao Paulo) dokumentiert werden. Am Beispiel der Ciudad de
México dagegen ist eine Verknüpfung von beiden Prozessen evident.
Geschichtlich hat die Strategie der importsubstituierenden Industrialisierung zu
einer weiteren Konzentration der wirtschaftlichen Aktivitäten in den primären
Städten der unterentwickelten Länder geführt. „In the early phase of industrialization, entrepreneurs and firms had been attracted by the large concentration
of population provided by the primate city and the location of economic and
poltical power within those cities. But the relationship between primacy and industrialization became mutually reinforcing. Industrialization in turn increased
employment in the primate city, both directly, in terms of expansion of the
manufactering work force, and indirectly, in terms of the growth of related employment in the public and private services. Furthermore, the process of industrialization created diverse but powerful elites in the primate city“ (GWYNNE
1985, S. 149). Die zumeist autoritären „Entwicklungsstaaten” konnten in den
primären Metropolen die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen besonders
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Es gibt gewisse Zusammenhänge zwischen dem Zentralismus der postkolonialen Staaten und der
kolonialen hochzentralisierten Administration, in deren Folge tradionelle Formen Formen von partizipativen und kommunalen Strukturen weitgehend zerstört worden waren.
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effektiv kontrollieren. In Folge der Importsubstitution wuchsen die Disparitäten
zwischen urbanen und ruralen Gebieten in zahlreichen unterentwickelten Staaten signifikant.
Die urbane Zentralisierung und Konzentration wird durch den Primacy-Index
ausgedrückt. Ein besonders aussagekräftiger Indikator ist die „funktionale Primacy”, welche die sozio-ökonomische Faktoren umfaßt. BRONGER (1997, S.
41 ff.) nennt den allgemein hohen Primacy-Index der Stadtsysteme der Dritten
Welt als den entscheidenden Unterschied zwischen Megastädten in Industrieund Entwicklungsländern29. Dieser Autor schließt, daß mit steigendem Entwicklungsstand das Ausmaß der funktionalen Primacy sowie des regionalen Entwicklungsgefälles abnimmt.
Traditionell ist die endogene Struktur der Metropolen in der „Dritten Welt“ durch
einen hohen Grad der Polarisierung gekennzeichnet. Die historisch gewachsene Tendenz zur Dualität der urbanen Ökonomie sowie die sozio-räumliche
Spaltung der Stadt scheinen in vielen Fällen auf die Ausbildung einer dualen
Struktur hinzuweisen. Aus einer vereinfachenden Perspektive sind prosperierende den marginalisierten Sektoren und Räumen entgegenzustellen: auf der
einen Seite die Villensiedlungen der Reichen, die Bürotürme transnationaler
Konzerne und die exklusiven Konsumpaläste, auf der anderen Seite die irregulären Siedlungen der marginalisierten Einwohner, die Baracken der informellen
Reparaturwerkstätten und die ambulanten Märkte. Aber vielerorts sind Phänomene der Diversifizierung der Lebenszusammenhänge der urbanen Bevölkerung und die Vervielfältigung der Stadträume zu erkennen. Beispielsweise haben die relativen Entwicklungserfolge der importsubstituierenden Industrialisierung in Lateinamerika bis in die siebziger Jahre die Herausbildung einer urbanen Mittelklasse vorangetrieben. Im Vergleich mit den Industrieländern liegt der
Grad der Polarisierung in den Metropolen des Südens erheblich höher, ganz zu
schweigen davon, daß Qualität und Quantität der Armutserscheinungen hier
wesentlich extremer akzentuiert sind (siehe BRONGER 1997, S. 58 ff.)
Seit den achtziger Jahren sind ökonomische Wachstumsprozesse verstärkt in
einigen der wichtigsten urbanen Zentren des Südens zu erkennen. Singapur

29

Beispielsweise ist die Primacy-Ratio von Bombay beim Indikator „Telefonanschlüsse“ sechsmal so
hoch wie die von Paris (BRONGER 1997, S.41).
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und Hongkong30 können als instruktive Beispiele angeführt werden. Ein hoher
Anteil an den wirtschaftlichen Erfolgen ist dabei den spezifischen Einbindungsmodi in globale Zusammenhänge zuzuschreiben. Vor diesem Hintergrund sind Singapur und Hongkong Standorte wichtiger, transnationaler Unternehmen im Produktions- und Finanzsektor. Die Entwicklung der beiden genannten Metropolen zeigt, daß Strukturen von Unterentwicklung und abhängige
Weltmarktbindung nicht langfristig festgeschrieben und einer ständigen Dynamik unterworfen sind. Im Vergleich zu den führenden Global Cities der Industrieländer bleiben die beiden Metropolen jedoch auch heute noch untergeordnet. Ein Indiz hierfür ist, daß hier weder Hauptfirmensitze der Top 500 – Unternehmen noch Hauptverwaltungen der Top 50 – Finanzinstitutionen zu finden
sind. Auch die lokalen Börsen besitzen nur begrenzte Bedeutung. Das Beispiel
dieser beiden Metropolen zeigt, daß die Global Cities des Südens hauptsächlich über die Filialen der großen transnational agierenden Unternehmen und
Banken in das globale System eingebunden sind (siehe VAN NAERSSEN
2001, S.37)
Auch in anderen urbanen Regionen wurden weltmarktinduzierte Restrukturierungsprozesse festgestellt. SASSEN (1994, S. 37) führt beispielsweise aus,
daß die ausländischen Direktinvestitionen und die damit verbundene Stärkung
deregulierter Finanzmärkte am Beginn der neunziger Jahre die wichtigsten lateinamerikanischen Businesszentren gestärkt haben. „Because the bulk of the
value of investment in privatized enterprises and other, often related, investments has been in Mexico, Argentina, and Brazil, the impact of vast capital inflows is particularily felt in the corporate and financial sectors in Mexico City,
Buenos Aires, and Sao Paulo”. Damit ist nach SASSEN die Herausbildung eines dynamischen Finanzsektors und spezialisierter Dienstleistungen vor Ort
verbunden. Sie sieht an dieser Stelle eine wachsende Konvergenz der Entwicklungen in diesen Metropolen mit den Global Cities in den westlichen Industrieländern. Aus dieser Annahme läßt sich eine allgemeine Verbesserung der Position der Metropolen des Südens in der globalen Städtehierarchie vermuten.
Dagegen spricht jedoch z.B., das in den FRIEDMANschen Hierarchien von

30

Der territoriale Status von Hongkong und Singapur weicht aber von den übrigen Metropolen stark ab,
da es sich praktisch um Stadtstaaten handelt. Das Fehlen eines nationalen Hinterlandes macht die Bindung an ausländische Märkte notwendig.
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1986 und 1995 mit Caracas, Taipei, Buenos Aires, Johannesburg und Rio de
Janeiro fünf Städte der Dritten Welt herausgefallen sind, ohne daß eine andere
Stadt dieser Kategorie dazugekommen ist. Gegen die Hypothese des Bedeutungsgewinns der Metropolen der Entwicklungsländer läßt sich auch einwenden, daß technologische und organisatorische Innovationen eine weitere Konzentration der Kommando- und Kontrollzentren in die Industrieländer möglich
machen. Auch die dynamischen Produktionsstandorte in der „Dritten Welt“ benötigen nicht mehr zwangsläufig intermediäre regionale und nationale Kontrollzentren, sie könnten auch von weit entfernten Plätzen in den westlichen Industrieländern effektiv durchgeführt werden.
Eine gegensätzliche Position gegenüber einer wachsenden Konvergenz der
Struktur von Megastädten des Nordens und des Südens vertritt auch
FELDBAUER/ PARNREITER (1997, S. 12) „Die gegenwärtig und in absehbarer Zeit bestimmenden Faktoren von Stadtwachstum und Stadtdynamik weisen,
wie im Rahmen des von Abhängigkeit und Asymmetrie geprägten kapitalistischen Weltsystems nicht anders zu erwarten ist, gravierende Unterschiede
zwischen weltbeherrschendem Norden und peripheren Süden auf”. Aufgrund
des Defizites an neuen Arbeiten über die Metropolen des Südens bzw. vergleichenden Studien über große Städte des Nordens und Südens ist die Fragestellung noch nicht umfassend zu beantworten.
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3

Das Untersuchungsgebiet Mexico City

3.1 Vorbemerkungen zu Raum und Demographie
Zum besseren Verständnis der Strukturen und Prozesse in Mexico City ist es
notwendig, das gewählte Untersuchungsgebiet räumlich näher zu definieren.
Dieses Vorhaben erweist sich aufgrund der dynamischen räumlichen und demographischen Strukturen, besonders aber wegen der komplexen politischadministrativen Organisation, als äußerst diffizil. Eine besondere Schwierigkeit
beruht auf dem Tatbestand, daß der urbane Raum von Mexico City wegen der
Wachstumsprozesse im 20. Jahrhundert, vor allem seit den fünfziger Jahren,
die Grenzen des Distrito Federal (D.F.), der das geschichtlich gewachsene
Kerngebiet der Stadt bildet, überschritten hat und heute weit in den umgebenden Bundesstaat Estado de México hineinreicht. Eine einheitlich funktionierende politisch-administrative Struktur von Distrito Federal und Estado de México
existiert noch nicht; die Verwaltungsstrukturen sind voneinander unabhängig
und besitzen einen unterschiedlichen Funktions- und Institutionsrahmen. Übergreifende Projekte und Institutionen bilden Ausnahmen und besitzen bis heute
nur eine eingeschränkte Bedeutung. Eine adminstrativ-geographische Neuorganisation der Zona Metropolitana wird aber aktuell diskutiert (siehe S.254 f.)
Der Regierungs- und Verwaltungsaufbau des Distrito Federal basiert auf dessen besonderer Rolle als Sitz der nationalen Regierung und unterscheidet sich
daher von den übrigen Bundesstaaten der mexikanischen Republik. Die Untereinheiten im D.F. werden „Delegaciones“ genannt, denen ein Unterbürgermeister, ein „Delegado“, vorsteht. Sowohl die Delegados als auch der Bürgermeister wurden in der Vergangenheit vom Staatspräsidenten ernannt und unterstanden seiner Autorität. Die Bevölkerung war von der demokratischen Partizipation ausgeschlossen. Erst seit dem Jahr 1997 wird der Bürgermeister von
den Einwohnern direkt gewählt.
Dagegen besitzt der Estado de México mit seinem Regierungssitz in Toluca
den Status eines regulären Bundesstaates. In den Untereinheiten, den „Municipios“, werden die Regierungsgeschäfte durch einen Präsidenten geleitet. Die
Munizipio-Präsidenten und der Gouverneure des Bundesstaates werden, anders als im Distrito Federal, traditionell direkt gewählt.
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Das offizielle Stadtgebiet der Zona Metropolitana mit seinen Delegationen und
Munizpien im Jahr 1990 ist in Abb.1 dargestellt.31

In verschiedenen Arbeiten, die sich mit der Entwicklung von Mexiko Stadt befassen, werden aufgrund der Komplexität der Strukturen unterschiedliche
31

Seit 1990 ist die ZMCM um das 28. Municipio Valle de Chalco – Solidaridad erweitert worden. Dieses
befindet sich auf einem Gebietsteil des Municipio Chalco im Süd-Westen der Metropole.
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räumliche Ausschnitte der Stadt für die jeweilige Bearbeitung herangezogen.
Den Zielsetzungen der Untersuchungen entsprechend lassen sich drei Optionen für die Auswahl des räumlichen Untersuchungsgebietes erkennen. Diese
sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.
1. México – Distrito Federal (D.F.)
Der Distrito Federal umfaßt die vier innerstädtischen Delegationen Benito
Juarez, Cuautémoc, Miguel Hidalgo und Venunstiano Carranza sowie die zwölf
weiteren Delegationen Azcapotzalco und Gustavo Madero im Norden,
Iztacalco, Iztapalapa und Tlahuac im Osten, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan
und Coyoacan im Süden sowie Magdalena Contreras, Alvaro Obregón sowie
Cuajimalpa im Westen. Während im Norden und im Zentrum eine Verdichtung
des urban genutzten Raumes (Siedlungen und Industrie) festzustellen ist, befinden sich vor allem im Süden und Westen ausgedehnte, unbebaute Gebiete,
die teilweise noch rurale Strukturen aufweisen, wie in der Delegation Milpa Alta.
Der Distrito Federal bietet sich als Untersuchungsgebiet für Forschungsarbeiten an, die sich hauptsächlich mit der städtischen Politik und Planung befassen. Hierfür erweist sich die Konzentration von Institutionen und politischen
Akteuren vor Ort als besonders günstig. Thematisiert werden in diesem Kontext
beispielsweise die „extreme undemocratic” Politik (WARD 1990) und in jüngerer Zeit die politischen Reformen im D.F. (CORONA 1993; ÁLVAREZ 1997).
Auch eine Untersuchung, die verstärkt eine Headquarter- Perspektive mit der
Erforschung des dynamischen Teils der städtischen Ökonomie einbezieht, ist
in diesem räumlichen Rahmen denkbar. Einen Vorteil des Bundesdistriktes als
Untersuchungseinheit stellen die relative Übersichtlichkeit und die vergleichsweise gute Datenlage dar.
2. Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM)
Bis in die fünfziger Jahre deckte sich die Siedlungsgrenze der Hauptstadt noch
mit der des Distrito Federal. Mit der räumlichen Expansion in den Estado de
México hinein wurde eine Neudefinition des urbanen Gebietes von Mexiko
Stadt notwendig. UNIKEL (1976, S. 116-118) hat in seiner für die mexikanische
Stadtsoziologie und -geografie wichtigen Arbeit über die Urbanisierung von
Mexico City die Kategorien der „Área Urbana de la Ciudad de México” (AUCM)

47
und „Zona Metropolitana de la Ciudad de México” (ZMCM) eingeführt, die in
späteren Arbeiten von zahlreichen Autoren übernommen wurden (z.B.
CASTILLO GARCÍA/ REYES LUJAN 1997, CONAPO 1992, COULOMB/
DUHAU 1993 u. 1997). Die AUCM und die ZMCM werden zwar vielfach synonym benutzt, sind aber im ursprünglichen Konzept deutlich voneinander zu
trennen.
Die „Área urbana” umschließt diejenigen Räume, in denen sich Siedlungen und
Industrieansiedlungen in urbaner Nutzung befinden. Gebiete, die landwirtschaftlich genutzt werden oder von Wäldern und Seen bedeckt bleiben, sind
dagegen aus der AUCM ausgeschlossen. Somit sind z. B. weite Teile der Delegación Milpa Alta nicht berücksichtigt. Diese Definition wird also durch geographische, soziale und ökonomische, aber nicht durch politisch-administrative
Gesichtspunkte bestimmt (UNIKEL 1976, S. 116). Ich werde auf den Begriff
des „Area urbana” nicht weiter zurückgreifen.
Dagegen kommt in der vorliegenden Arbeit der ”Zona Metropolitana” als dem
zentralen Untersuchungsgebiet eine besondere Bedeutung zu. Diese räumliche
Perspektive bezieht sich in erster Linie auf die Gesamtheit der Regierungs- und
Verwaltungseinheiten der Kernstadt und der umliegenden Einheiten, die sich
durch ihren urbanen Charakter auszeichnen und sich in einem unmittelbaren
und kontinuierlichen Austausch mit der Kernstadt befinden (UNIKEL 1976, S.
118). Über die genaue Bestimmung der ZMCM gibt es variierende Aussagen,
so daß bei statistischen Daten genau auf die spezifische Definition der ZMCM
geachtet werden muß. Nach der gängigsten Definition, die vom Instituto Nacional de Estadistica Geographia e Informatica (INEGI) etabliert wurde, konstituiert sich die metropolitane Zone im Jahr 2000 aus den 16 Delegationen des
Bundesdistriktes und aus den 28 umgebenden Munizipien des Estado de
México Acolman, Atenco, Atizapan de Zaragoza, Chalco, Chimalhuacan, Chicoloapan, Coacalco, Cuautílan, Cuautitlan Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jaltenco, La Paz (Los Reyes), Melchor Ocampo, Naucalpan, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolas Romero, Tecamac, Teoloyucan, Tepotzozlan,
Texcoco, Tlanepantla, Tultepec, Tultitlán, Zumpango und Valle de ChalcoSolidaridad (vgl Tab.1, S. 45). Die Regierung des Distrito Federal hat 1998 dagegen die Zusammensetzung der „Zona Metropolitana” del Valle de México
aus 16 Delegationen und nur 18 Munizipien definiert. Das Secretaria de Pro-
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gramacion y Presupuesto geht seinerseits von 53 Munizipien aus. Ich werde
mich grundsätzlich an der ersten Definition orientieren.
Mit der Wahl der ZMCM als Untersuchungseinheit lassen sich die sozio-räumlichen Spaltungen der mexikanischen Metropole, wie sie z.B. zwischen den
innerstädtischen Businessgebieten und den irregulären Siedlungen in den an
der städtischen Peripherie gelegenen Munizipien des Bundesstaates Mexikos
bestehen, am besten erfassen. Auch die Entwicklung der verarbeitenden Industrie mit seinen Tendenzen zur Relokalisierung der Betriebe aus dem Distrito
Federal ist im Rahmen der metropolitanen Zone adäquat zu dokumentieren.
3. Die Zentralregion Mexiko - Región Metropolitana oder „Megalopolis”
In den letzten Jahren ist in der Ciudad de México eine neue Form der metropolitanen Expansion wahrzunehmen (AGUILAR 1999). Es ist zu beobachten, daß
in vielen Regionen metropolitane Zonen physisch zusammenwachsen, sich in
ein ökonomisches Netzwerk integrieren und so eine veränderte Form der räumlichen Konzentration bilden. Die Entstehung von „megalopolitanen” Strukturen
in der Zentralregion Mexikos wird heute vermehrt thematisiert (AGUILAR 1999,
DELGADO et al. 1997, EIBENSCHUTZ 1990, PRADILLA COBOS 1993). Die
Megalopolis Mexico City umfaßt den Zusammenschluß verschiedener urbaner
Zentren im Valle de México von 16 Delegationen des Distrito Federal, von 56
Munizipien im Estado de México, von 13 Munizipien im Staat Morelos, von 25
Munizipien im Staat Tlaxcala, von 26 Munizipien im Staat Puebla sowie 10 Munizipien im Staat Hidalgo (EIBENSCHUTZ 1990). Auch hier sind alternative
Eingruppierungen möglich (z.B. RAMIREZ 1997). Das Konzept der Megalopolis
eignet sich besonders für regionalspezifische Studien über demografische und
ökonomische Entwicklungen. Ein Problem der Anwendung des Konzeptes auf
Mexiko Stadt stellt allerdings die Unübersichtlichkeit des Untersuchungsgebietes sowie die schwierige Datenlage dar.
Meines Erachtens ist es an dieser Stelle sinnvoll, eine Einschätzung der demografischen Struktur von Mexico City (ZMCM) anzuschließen. Über die Größe
wurden in den letzten Jahren stark divergierende Angaben veröffentlicht. Viele
Autoren neigen aufgrund der sehr hohen Wachstumsraten, die noch in den
sechziger und siebziger Jahren die Entwicklung bestimmt haben, zu einer erheblichen Überschätzung der Bevölkerungszahl. WARD (1990, S. 64) hatte

49
eine Bevölkerung von 26 Millionen Menschen zur Jahrhundertwende prognostiziert. Schätzungen der UNO gingen sogar von 31 Millionen aus (BECK 1996,
S. 359). Nach diesen Angaben wäre Mexiko-Stadt heute zur bevölkerungsreichsten Stadt der Welt angewachsen, noch vor anderen Megastädten wie
Tokio, Bombay, Sao Paulo und Schanghai. An diesen sehr hoch angesetzten
Einwohnerzahlen sind jedoch Zweifel angemeldet worden. Mexikanische Urbanisten wie ESQUIVEL HERNANDEZ (1993 b, S. 90) sprechen in diesem Zusammenhang von einer Mythenbildung. Aber gerade die angebliche Größe ist
neben den immensen Umweltproblemen bestimmend für die Wahrnehmung
der mexikanischen Hauptstadt in der europäischen und nordamerikanischen
Öffentlichkeit. Mexiko-Stadt erscheint oft als ein funktionsunfähiges räumliches
Gebilde in einem beängstigenden Katastrophenszenario.
Im letzten „Censo de Poblacion y Vivienda” des nationalen Institutes für Statistik und Geographie wird für das Jahr 2000 eine Bevölkerungsgröße der metropolitanen Zone von 17.486.012 Bewohnern angegeben (INEGI 2000). Danach
leben 8.591.309 Bewohner im Bundesdistrikt (inkl. 1.688.401 Menschen in den
vier zentralen Delegaciones) und 8.894.703 in den umgebenden Municipios
des Estado de México. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es nur 345 000
Bewohner (ESQUIVEL HERNANDÉZ 1993 b, S. 90), so daß Mexico City weit
hinter der Größe der europäischen und nordamerikanischen Metropolen wie
London, Paris und New York rangierte. Das explosionsartige Wachstum von
Mexico City in diesem Jahrhundert, aber besonders seit den fünfziger Jahren,
steht paradigmatisch für die Urbanisierung der „Dritten Welt“ in diesem Jahrhundert. Waren im Jahr 1950 nur drei der zehn größten Städte der Welt in den
unterentwickelten Staaten zu finden, sind es im Jahr 2000 vermutlich schon 7:
Bombay, Sao Paulo, Schanghai, Peking, Jakarta, Lagos und Mexico City
(STIFTUNG ENTWICKLUNG UND FRIEDEN 1995, S. 112). In den letzten beiden Dekaden ist ein demographisches Wachstum von 1,8 % bzw. 1,6 % pro
Jahr für die ZMCM (INEGI 1991; 2000) festzustellen, das deutlich unter den
davor zu beobachtenden Raten lag.
Aufgrund des sich verlangsamenden Tempos der urbanen Expansion besteht
bei der Bevölkerungsgröße eine große Diskrepanz zu den Schätzungen, die
von ca. 26 oder 31 Millionen ausgehen. In dieser Arbeit werden in Bezug auf
die demographische Entwicklung die Daten des INEGI genutzt, die aber - mei-
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ner Einschätzung nach - zu niedrig liegen. Nicht zu unterschätzen sind die
technisch-methodischen Probleme bei der statistischen Erfassung der Bevölkerung in Staaten der (Semi-) Peripherie. Eine besondere Schwierigkeit stellt in
Mexico City und in anderen Städten der „Dritten Welt“ die Erfassung der Bewohner illegaler Siedlungen dar, so daß sich die tatsächliche Einwohnerzahl
daher wahrscheinlich über den Angaben des INEGIs befindet.

Die Bevölkerungszahlen der einzelnen Delegationen des Distrito Federal und
ausgewählter Munizipien im Estado de México sind in Tabelle 2 und 3 (S.50 ,
S.51) dargestellt.
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Tab.2: Bevölkerungszahl der Delegationen des Distrito Federal im Jahr
2000 (INEGI 2000)
Delegación

Bevölkerung

Delegación

Bevölkerung

Álvaro Obregón

685.327

Iztapalapa

1.771.673

Azcapotzalco

440.558

Magdalena Contreras

221.762

Benito Juárez

359.334

Miguel Hidalgo

351.846

Coyoacan

639.021

Milpa Alta

Cuajimalpa

151.127

Tláhuac

302.483

Cuauhtémoc

515.132

Tlalpan

580.766

Gustavo A. Madero 1.233.922

Venustiano Carranza

462.089

Iztacalco

Xochimilco

368.798

410.717

96.744

Tab.3: Bevölkerungszahl ausgewählter Munizipien des Estado de México
im Jahr 2000 (INEGI 2000)
Munizipio
Valle de Chalco
Ecatepec
Ixtapaluca
Jaltenco

Bevölkerung
323.113
1.620.303
293.160
31.608

Munizipio

Bevölkerung

Naucalpan

857.511

Nezahualcóyotl

1 224.924

Tlanepantla

720.755

Tultitlán

432.411

52

3.2 Geschichtliche Entwicklung
Die Ciudad de México kann auf eine lange, bewegte geschichtliche Entwicklung verweisen. Dabei sind fünf fundamentale Phasen der urbanen Entwicklung zu unterscheiden:
- Präkoloniale Phase
- Koloniale Phase
- Postkoloniale Phase
- „Industriell-fordistische“ Phase
- „Postfordistische" Phase
Auf eine umfassende Darstellung der geschichtlichen Entwicklung bis in das
zwanzigste Jahrhundert soll an dieser Stelle verzichtet werden. Hierfür steht
eine umfangreiche, weiterführende Literatur bereit (z.B. BENITEZ 1984,
ESPINOSA LOPEZ 1991, KANDELL 1986).
Für das Verständnis der aktuellen Transformationen ist dagegen eine nähere
Betrachtung der urbanen Prozesse und Strukturen nach der Revolution (1910 1920), vor allem ab Mitte der dreißiger Jahre, von Wichtigkeit. Das urbane Modell dieser Phase steht im Kontext der fordistisch geprägten Industrialisierung.
Aufgrund dieses geschichtlichen Vorgehens sollen die Voraussetzungen für die
Identifikation von Kontinuitäten und Diskontinuitäten der heute beobachtbaren
Prozesse und Strukturen in Mexico City gelegt werden.

3.2.1 Kurze Geschichte bis in das 20. Jahrhundert
Im Zentrum des heutigen Mexikos, das mit dem heutigen Gebiet des Valle de
México identisch ist, entstanden aufgrund des gemäßigten Klimas und der
fruchtbaren, für die Landwirtschaft geeigneten Böden (vor allem für die Kultivierung von Mais) schon früh städtisch geprägte Lebensformen. So wurde 200 v.
Chr. Teotihuacán gegründet, das ungefähr 40 km nördlich des heutigen Mexico
City angelegt wurde. Die regionale Vorherrschaft der „primera gran metrópoli”
Teotihuacan (GAMBOA DE BUEN 1994) währte ungefähr sechs bis sieben
Jahrhunderte.
Die erste urbane Besiedlung auf dem heutigen Stadtgebiet von Mexiko Stadt
erfolgte erheblich später. Im Jahr 1325 gründeten die Azteken, die aus dem
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Norden in das damals schon dicht besiedelte Valle de México eingewandert
waren und die dortigen Bewohner unterworfen hatten, auf einer Insel der Lagune von Texoco die Stadt Tenochtitlán32. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts war
Tenochtitlán aufgrund der Eroberungen der Mexica zum mächtigsten Stadtstaat in Mesoamerika und zu einem der bedeutendsten Imperien der vorkolonialen Welt geworden. Das geschaffene zentralisierte, leistungsfähige Wirt33
schaftssystem basierte auf der technologisch komplexen Agrarwirtschaft ,

dem Handel und Tributsystem, das den militärischen Eroberungen folgte. Im
Vergleich mit den damaligen Städten Europas kann von einer ausgesprochenen Großstadt mit 50.000 bis 150.000 Bewohnern (FELDBAUER/
MAR VELASCO/ PARNREITER 1997, S. 281)34 gesprochen werden. In Europa wiesen zu dieser Zeit nur wenige Städte wie Paris, Neapel, Venedig und
Mailand mehr als 100.000 Einwohner auf. Die zahllosen Tempel, Pyramiden,
Paläste und Marktplätze auf den Inseln des Texcoco-Sees waren Ausdruck
einer fortschrittlichen Stadtstruktur.
Im Jahr 1519 erreichten die spanischen Konquistadoren unter Hernán
CORTÉZ Tenochtitlán, von deren Glanz sie außerordentlich beeindruckt waren. Nach längerer Belagerung konnten die Spanier 1521 in die Stadt Einzug
halten. Unter den neuen Herren entwickelten sich neue urbane Formen der
sozialen Organisation, Politik und Stadtgestaltung. Die nach kolonialen Gesichtspunkten restrukturierte, 1548 in „La Muy Noble, Insigne y Muy Leal e Imperial Ciudad de México” umbenannte Stadt wurde im 16. Jahrhundert als
Hauptstadt des spanischen Kolonialreiches Nueva España zu dessen politischadministrativem, ökonomischem, militärischem und religiösem Zentrum. Damit
wurde die Grundlage für die dominante Position von Mexico City in Mexiko und
im mittelamerikanischen Raum gelegt.
Die Stadt und ihr Hinterland wurden mit der Eroberung zunehmend in das sich
entwickelnde moderne Weltsystem eingegliedert. Die Entwicklung von MexikoStadt stand seit diesem Zeitpunkt in enger Beziehung mit dem Kolonialland
32

Die Bewohner nannten Tenochtitlán oftmals „Mexico” bzw. „Mexico Tenochtitlán”.
Als Besonderheit der landwirtschaftlichen Produktion sind die „Chinampas” anzusehen. Diese
schwimmenden Gärten sind durch Bäume und Flechtwerk gehaltene, aus Schlamm bestehende Beete.
Außerdem trugen sie zu der Landgewinnung bei. Noch heute spielen die Chinamapas z.B in der Delegation Xochimilco eine Rolle in der Agrarwirtschaft der Metropole.
34
Andere Angaben gehen von bis zu 300 000 Einwohnern aus (GARZA/ SCHTEINGART 1978, S. 52).
Diese Zahlen erscheinen jedoch unrealistisch.
33
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Spanien und dem sich ausweitenden Weltmarkt. In ihr artikulierte sich die Absicherung der kolonialen politischen und wirtschaftlichen Interessen der Spanier, das weite Hinterland in Besitz zu nehmen und zu kontrollieren. Als mesoamerikanisches Zentrum des Außenhandels stand Mexico City in direktem
Austausch mit der Kolonialmacht, wobei sie im spanischen Imperium nach Sevilla das zweitwichtigste Handelszentrum darstellte (GARZA/ SCHTEINGART
1978, S. 53). Im Vergleich zu anderen Kolonialstädten wie Rio de Janeiro oder
Bombay, die unter portugiesischer bzw. britischer Kolonialherrschaft standen,
fällt auf, daß es sich hier nicht um eine Hafenstadt handelte bzw. nicht direkt an
einen Hafen angebunden war. Die kolonialen Hafenstädte fungierten häufig
lediglich als ”gateway” zu den Mutterländern, ohne wichtige politischadministrative Funktionen für die Mutterländer zu erfüllen. Die Hauptstadt des
Vizekönigreiches Neuspanien benötigte für die Handelsbeziehungen mit Spanien aufgrund seiner zentralen Lage im Landesinneren ein funktionierendes
Transport- und Verkehrsnetz, das den Warentransport sowohl mit Minenstädten wie Guanajuato sowie mit Seehäfen wie Veracruz sicherstellte.
Die damalige Entwicklung von Mexico City ist vor dem Hintergrund abhängiger
Urbanisierung zu verstehen, die durch die Kolonialmacht dominiert wurde. Danach war das sich herausbildende urbane System in Mexiko vor allem zu Beginn stärker an externe als an lokale Faktoren gebunden. Das Stadtsystem in
Mittelamerika war „A response to the desires of the Spanish crown, church,
bureaucracy and adventures to control effectively the resources and populations of the Americas” (GWYNNE 1985, S. 136). Die Herausbildung lokaler und
regionaler Märkte gewann erst allmählich an Bedeutung; diese wurden hauptsächlich durch zwei Entwicklungen behindert: erstens durch die Konzentration
auf die Exportwirtschaft und zweitens durch den Konsum europäischer Importgüter.
Mit der Eroberung von Tenochtitlán durch die spanischen Konquistadoren wurden die räumlichen Strukturen der aztekischen Stadt weitgehend zerstört. Damit war ein signifikanter Bevölkerungsrückgang verbunden, nicht zuletzt aufgrund der Opfer der kriegerischen Auseinandersetzung mit den Spaniern und
auftretender Krankheiten. CORTÉZ schätzte die damalige Einwohnerzahl im
Jahr 1524 auf nur 30 000 (BECK 1996, S. 362), die auch trotz der kontinuierlichen Zuwanderung spanischer Siedler (vecinos) über den Zeitraum der koloni-
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alen Phase nicht signifikant anwuchs. 1522 begannen die Eroberer die Kolonialstadt Mexiko auf den Trümmern der indianischen Gebäude zu errichten, da
ihnen die geographische Lage für eine Ansiedlung als besonders günstig erschien. Auch anderswo im spanischen Kolonialreich bildeten prekoloniale Siedlungen die Basis der neuen Städte, wobei Quito und Cuzco als Beispiel dienen
können. Die städtebauliche Struktur entsprang dem stark genormten und reglementierten Bild der Renaissance: Von dem zentralen Platz aus wurden die
Straßen schachbrettartig um die rechtwinkligen Wohnblöcke angelegt.
Die koloniale Stadt war nach einem klaren Zentrum-Peripherie - Modell organisiert, das sowohl ein soziales wie auch ethnisches Segregationsmuster aufwies. In diesem Muster urbaner Segregation nahm vom Zentrum zur Peripherie
der Bodenwert, der soziale Status der Bewohner sowie die Dichte der Bevölkerung stetig ab (GORMSEN 1994, S.88). Das Herzstück der kolonialen Stadt
bildete die Plaza Mayor (Zocalo) mit den anliegenden Hauptgebäuden der Kolonialregierung, dem Bischofssitz sowie der Kathedrale, die auf einem ehemaligen aztekischen Tempel errichtet wurde. Damit waren die politisch-administrativen und religiösen Machtzentren in der Stadtmitte konzentriert. Um den Zocalo herum gruppierten sich die Wohngebiete der wohlhabenden spanischen
Gruppen sowie die Mehrheit der Geschäfte. Im folgenden konzentrischen Kreis
befanden sich die Unterkünfte der untergeordneten Spanier. Die indianischen
Gruppen siedelten an der Peripherie der Stadt häufig in dörflichen Siedlungen.
In den ersten Jahren sah die spanische Kolonialpolitik eine rigide Trennung
von spanischer und indianischer Bevölkerung vor. Vor diesem Hintergrund
wurden die Grundstücke der ”Traza”35 nur an Spanier vergeben. Diese Trennung konnte in dieser Rigidität jedoch nicht aufrechterhalten werden, da die
städtische Wirtschaft auch auf indianische Arbeitskräfte angewiesen war
(BECK 1996, S. 362). Dennoch blieben die Wohnsiedlungen der indianischen
Bevölkerung grundsätzlich an der Peripherie konzentriert.
In dem hier aufgezeigten Muster der sozio-räumlichen Segregation spiegeln
sich gewaltigen Kontraste: In den innerstädtischen Gebieten herrschten Glanz
und Luxus, während die peripheren von Indianern bewohnten Siedlungen meist
aus primitiven Hütten ohne die notwendige Infrastruktur bestanden.
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BUCHHOFER (1982, S. 2) zeigt generell für die spanischen Kolonialstädte, so
auch für Mexico City, daß der „prinzipiell statische Charakter” dieser Orte mit
einer langfristigen Stabilität der sozio-ökonomischen und politischen Strukturen
in den Städten einherging. So sind bis in das neunzehnte Jahrhundert kaum
Veränderungen zu beobachten.
Im Jahr 1821 erklärte Mexiko die Unabhängigkeit von Spanien, deren Hegemoniestellung in ganz Iberoamerika erodierte. Zumindest für die folgenden
vierzig Jahre waren in Mexiko- Stadt keine strukturellen Veränderungen der
urbanen Gesellschaft, Ökonomie und Raummuster festzustellen.
Ein kennzeichnendes Merkmal der Entwicklung nach der kolonialen Periode ist
die Kontinuität. Die zentralistische Herrschaft von Mexico City über sein weites
Hinterland, deren Ursprung in der Kolonialzeit gelegt worden war, blieb weiter
bestehen. Institutionalisiert wurde diese Stellung durch die Ernennung zur
Hauptstadt der neuen, förderativen Republik Mexico im Jahr 1824. Der Unterschied zu dem spanischen Kolonialzentrum ist in erster Linie in der ideologischen Zuschreibung zu sehen: Die Stadt ist als Symbol der neuerworbenen
Unabhängigkeit zum Bestandteil der nationalen Identität geworden.
Dem ideologischen Anspruch stand die postkoloniale Realität entgegen. Im
internationalen Rahmen bedeutete die Auflösung der spanischen Hegemonie
nicht den vollständigen Bruch mit den historisch gewachsenen Strukturen der
Abhängigkeit, sondern nur deren Formveränderung. Die Entwicklung der Region um Mexico City als auch der Republik Mexiko insgesamt geriet zunehmend
in Abhängigkeit von der aufsteigenden Hegemoniemacht USA und den europäischen Mächten. Auch der Konsum und die Lebensgewohnheiten der oberen
gesellschaftlichen Gruppen orientierten sich verstärkt an diesen ausländischen
Vorbildern.
Die vergleichsweise frühe Unabhängigkeit von Mexiko und den übrigen lateinamerikanischen Staaten hat zu einer stärker ausgeprägten metropolitanen
Struktur geführt als in den asiatischen und afrikanischen Ländern. „After independence, urbanization went along with dependent capitalist development,

35

Traza bezeichnet das Herzstück der Stadt, das die quadratisch um den Zocalo angelegten Blöcke
umfaßt.
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which continued to centralize both international and national capital and public
and private capital in a small number of cities” (ANGOTTI 1996, S. 16). Vor
diesem Hintergrund entwickelten sich in Mexiko und ganz Lateinamerika überwiegend primäre Stadtsysteme, wie sie sich auch später in anderen Regionen
der „Dritten Welt“ herausbildeten. Hier wurde die Basis für die auch gegenwärtig noch weitgehend gültigen Merkmale des Stadtsystems in Mexiko gelegt.
Die hier vorweggenommenen Prozesse der wirtschaftlichen Konzentration und
weiteren politischen Zentralisierung traten jedoch nicht sofort in Kraft. Vielmehr
war in den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit in Mexiko eine politische
Instabilität und wirtschaftliche Stagnation festzustellen, die sich besonders in
der Hauptstadt manifestierte. Damit war ein geringes Wachstum der Bevölkerung und der bebauten und ökonomisch genutzten Fläche verbunden. Die
dominierende Position der Stadt im nationalen wirtschaftlichen System relativierte sich, wurde jedoch nicht aufgelöst.
Erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, zuerst unter dem liberalen Präsidenten Benito JUARÉZ (1858 -1872 ), ist die langsame Transformation der kolonialen Stadt zu einer modernen Metropole, die zunehmend die politische und
ökonomische Macht im Nationalstaat konzentrierte, zu erkennen (GAMBOA DE
BUEN 1994, S. 34). Diese Entwicklung ist in einen Prozeß der weitgehenden
Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise eingebunden. Die Stellung
als wirtschaftliches Zentrum basierte vor allem auf der Produktion von Nahrungsmitteln, Tabak, Kleidung und Textilien. Ab 1858 wuchs auch die Bevölkerung deutlich an. Mexico City wurde zur wichtigsten nationalen Stätte von Produktion und Konsum, nachdem vorher Städte wie Puebla, das vor allem eine
starke Textilproduktion aufwies, ein ähnliches Gewicht besessen hatten.
Aber besonders in der Zeit des diktatorisch herrschenden Präsidenten Porifirio
DÍAZ (1877 - 1911), Porifiriat genannt, wurde der kapitalistische Modernisierungsprozeß mittels einer exportorientierten Wirtschaftspolitik vorangetrieben36. Diese war nicht nur auf die Bedürfnisse der traditionellen, agrarischen Bourgeoisie, sondern besonders auf die der neuen urbanen Bourgeoi36

Nach BORIS (1996, S. 5) kam der wichtigste Modernisierungsschub von außen. „Die vor allem seit den
letzten beiden Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts zu registrierende neue quantitative und qualitative
Dimension der Weltmarkteinbindung ha t- im Wechselverhältnis mit der sich zentralisierenden und effektivierenden Staatsmacht- einen entscheidenden Anstoß geliefert, die buntscheckigen, vorkapitalistischen,
persönlich-lokalen Arbeits- und Ausbeutungsverhältnisse zugunsten der neuen kapitalistischen Lohnarbeit zurückzudrängen”.
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sie ausgerichtet. Den Schwerpunkt der ökonomischen Transformation stellte
die Industrialisierungsstrategie dar, die überwiegend durch ausländisches, in
erster Linie nordamerikanisches, aber auch britisches und französisches Kapital finanziert wurde. Das ausländische Kapital konzentrierte sich dabei signifikant in der Hauptstadt. Auffällig ist auch, daß der Einzelhandel in Mexico City
sich zunehmend in den Händen von Ausländern befand (neben den Nordamerikanern, Deutsche, Engländer, Franzosen und Spanier). Ein Beispiel ist das
1852 gegründete Kaufhaus „Puerto de Liverpool”, das noch heute eine wichtige
Kaufhauskette darstellt.
Als Folge der Industrialisierungsstrategie war eine verstärkte Investitionstätigkeit sowohl des Staates als auch der ausländischen Unternehmen in die
urbanen Zentren, vor allem aber in die Hauptstadt, festzustellen, so daß die
Ansiedlung moderner Industrien und der Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur (Straßenbau, Eisenbahn, Energie- und Wasserversorgung, öffentlicher
Transport, Krankenhäuser etc.) realisiert werden konnten. Dabei ist die Bedeutung des Ausbaues der Eisenbahn für die Entwicklung der urbanen Ökonomie
37

nicht hoch genug einzuschätzen

(GARZA 1985). Auf diese Weise konnte ei-

ne schnelle Verbindung mit dem Atlantikhafen Veracruz und den Bergbaugebieten im Norden sichergestellt werden.
Vor diesem Hintergrund repräsentierte Mexico City den territorial-ökonomischen Kern des neuen Modelles der kapitalistischen Akkumulation, welches
durch die „Zentralmacht” vorangetrieben wurde (HIERNAUX NICOLAS 1989,
S. 411).
Zumindest am Ende des Porifiriats hatte Mexico City seinen Kolonialcharakter
weitgehend verloren. Die Orientierung der zeitgenössischen mexikanischen
Architektur an französischen Vorbildern dokumentierte sich beispielsweise in
dem unter Kaiser MAXIMILIAN (1864-1867) begonnenen Bau des Paseo de la
Reforma, der den Champs Elysées in Paris nachempfunden ist. Im Stadtzentrum hatte eine starke Bautätigkeit eingesetzt, in deren Folge zahlreiche
Regierungs- und Verwaltungsgebäude entstanden. Dafür mußten vielfach die
Gebäude aus der Kolonialzeit weichen. Teilweise verfielen im Zentrum gelege-

37

Das Schienennetz in Mexiko wuchs von 881 km im Jahr 1879 auf über 5 295 km im Jahr 1883, auf 10
286 km im Jahr 1892 und auf 19 280 km im Jahr 1910 (GARZA 1985, S. 105)
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ne, koloniale Wohnpaläste und verwandelten sich zu ”vecinidades”38, wie die
innerstädtischen Wohnquartiere der „clases populares“ in Mexico genannt werden.
Das Muster der sozio-räumlichen Segregation der Kolonialzeit wurde in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weitgehend aufgelöst und durch ein neues
ersetzt. Im Norden und Osten siedelten sich die unteren sozialen Klassen, darunter die entstehende Arbeiterklasse, in ”colonias” an, die eine ungenügende
Infrastruktur aufwiesen. Die Anlage der Siedlungen im Norden stand in engem
Zusammenhang mit den hier gerade errichteten Fabriken. Arbeitsplatz und
Wohnort befanden sich in unmittelbarer Nähe. Im Süden und vor allem im
Westen, meist in gesunder Hügellage, entstanden dagegen die Wohnungen
der besitzenden Gruppen. Dazu zählen vor allem die Lomas de Chapultepec
im Westen des Stadtparks de Chapultepec.
Mit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts begann auch der Prozeß des explosiven Bevölkerungswachstums. Im Jahr 1900 zählte die Bevölkerung noch 345
000 Bewohner, die aufgrund hoher Wachstumsraten bis 1930 auf 1 Million anstieg (GARZA/ SCHTEINGART 1978, S. 53).
Die mexikanische Revolution (1910 - 1920) bedeutete für die dynamische Entwicklung der in der vorhergehenden Phase aufstrebenden Metropole eine kurzfristige Unterbrechung. In den Auseinandersetzungen der Revolution ging es
auch um die Frage, ob die Hauptstadt weiterhin ihre hegemoniale Stellung
ausüben sollte, die sie unter DÍAZ erhalten hatte. Es ist dabei zu bedenken,
daß wichtige revolutionäre Gruppen, wie die Bauernarmeen unter Emiliano
ZAPATA und Pancho VILLA sowie bourgeoise Kreise aus dem Norden sich
entschieden gegen die Vormachtstellung von Mexico City stellten. Auch die
ersten revolutionären Präsidenten besaßen eine kritische Einstellung gegenüber der dominierenden Stellung der Hauptstadt. „Die neuen Machthaber und
die neuen Eliten39, die sich nach der Revolution in der Stadt niederließen, benötigten mehr als ein Jahrzehnt, um die Hegemonie der Stadt über das Land
wiederherzustellen” (BECK 1996, S. 363). Dieser Prozeß der Stabilisierung
erfolgte aber erst in den dreißiger Jahren.
38

Spanisch für Nachbarschaften
Mit den neuen Machthabern und Eliten sind hauptsächlich die revolutionären Präsidenten sowie die
neue Staatsbürokratie gemeint.
39
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Ideologisch bedeutete die mexikanische Revolution für Mexico City die Einordnung in einen antiimperialistisch-nationalen Rahmen (Revolutionärer Nationalismus), obwohl bis in die dreißiger Jahre ausländisches Kapital in der Stadt
weiterhin Bedeutung behielt. Vor allem im Bereich der Infrastruktur, so im
Transportwesen und Elektrizitätswesen, waren ausländische Unternehmen
stark vertreten.

3.2.2 Das urbane Regime fordistischer Akkumulation und Regulation
Nach der Revolution bildete sich in Mexiko ein neues Muster der Urbanisierung
heraus, das vor allem durch zwei organisch miteinander verbundene Merkmale
gekennzeichnet war: erstens durch das explosionsartige Wachstum der Bevölkerung und des Territoriums der großen Städte, und zweitens durch die Industrialisierung der urbanen Zentren. Besonders stark akzentuiert waren diese Prozesse in der Hauptstadt. Seit den dreißiger Jahren stand die Entwicklung von
Mexico City im Kontext einer fordistisch geprägten Industrialisierungsstrategie
im nationalen Rahmen. Neben der transformierten lokalen Akkumulationsstrategie entwickelten sich neue Praktiken der gesellschaftlichen Regulation zwischen den sozialen Gruppen und dem neuen Herrschaftsapparat. Bisher bestehende Raummuster innerhalb der Stadt wurden neu strukturiert und teilweise ersetzt. Für HIERNAUX NICOLAS (1993, S. 162) ist Mexico City eines der
vielleicht instruktivsten Beispiele für die Organisation des (städtischen) Raumes
in der Phase des Fordismus.
Die Eckpfeiler des urbanen Modells in der Ciudad de México waren die Konzentration der industriellen Produktion im nationalen Rahmen, die Herausbildung eines lokalen, städtischen Marktes für Konsumgüter, die weitgehende
Inkorporierung der gesellschaftlichen Gruppen vor Ort sowie die Expansion des
metropolitanen Raumes über die „urbanización popular” am Rand der Stadt.

3.2.2.1

Der Industrialisierungsprozeß

Aufgrund der starken Korrespondenz zwischen dem Industrialisierungs– und
Urbanisierungsprozeß in Mexiko-Stadt zwischen den 30er Jahren und den
1970er Jahre ist es meines Erachtens gerechtfertigt, von der Ausbildung eines
„Modelo Metropolitano Industrial” (AGUILAR 1999, S. 140) zu sprechen. Der
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enge Zusammenhang zwischen Industrialisierung und Entwicklung in der
metropolitanen Zone von Mexico City ist vielfach dargestellt worden (GARZA
1985, ICAZURIAGA MONTES 1992, WARD 1981).
Der Aufbau des sekundären Sektors war dem nationalen Industrialisierungsprojekt direkt untergeordnet. Unter der Präsidentschaft von DÍAZ waren
bereits mit ersten Industrialisierungsprojekten und der neuen Ausformung der
Weltmarkteinbindung die Grundlagen für die Durchsetzung kapitalistischer
Produktionsverhältnisse in Mexiko gelegt. Die Ökonomie beruhte bis in die Zeit
nach der Revolution jedoch weiterhin hauptsächlich auf der Agrarproduktion
und der exportorientierten Rohstoffproduktion (Bergbau, Erdöl etc.). Das Ziel
der nachrevolutionären Wirtschaftsstrategie war dagegen die umfassende Industrialisierung und stand damit im Rahmen einer nachholenden Entwicklung.
Da die bis dahin nur schwach entwickelte Bourgeoisie als Träger der wirtschaftlichen Modernisierung nicht fungieren konnte, sollte die Industrialisierung durch
die dirigistisch-interventionistische Aktivität des Staates vorangetrieben werden.
Die staatliche Position im Industrialisierungsprozeß war durch eine hohe Regulierungs- und Interventionskapazität, eine verstärkte Investitionstätigkeit, die
eigene unternehmerische Aktivität sowie die gesellschaftliche Einbindung von
Kapital und Lohnarbeit in ein klassenübergreifendes Wachstumsbündnis gekennzeichnet.
Dieses Bündnis zwischen Staat, Unternehmern und der organisierten Arbeiterschaft sicherte über lange Jahre die gesellschaftliche Stabilität für den die Industrialisierung bestimmenden Akkumulationsprozeß und ist als eine Achse
mexikanischen Korporativismus zu verstehen. Vor allem die korporativistische
Einbindung der Lohnempfänger und die in diesem Rahmen gewährten Privilegien waren von besonderer Bedeutung, da die über lange Jahre dominante
Niedriglohnpolitik sonst zu ernsthaften Arbeitskämpfen und damit zur Behinderung des Entwicklungsprozesses geführt hätten.
Die Entwicklung der bis dahin dominierenden Landwirtschaft wurde der Industrialisierung untergeordnet. Trotzdem besaß die Landwirtschaft weiterhin wichtige unterstützende Funktionen für das Industrialisierungsprojekt. Hier sind vor
allem drei Bereiche zu nennen: Erstens bildete der Agrarsektor die Basis für
die Bereitstellung der industriellen Arbeitskräfte durch die Freisetzung der
Kleinbauern und Landarbeiter. Zweitens erwirtschaftete der landwirtschaftliche
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Sektor aufgrund seiner Exporte die notwendigen Devisen für Technologieimporte. Und drittens wurde die Landwirtschaft zur Akkumulationsquelle der
Industrialisierung, indem durch die kontrollierten Preise für Agrarprodukte billige Lebensmittel und Rohstoffe in die urbanen Zentren für die Reproduktion der
Lohnempfänger im sekundären und tertiären Sektor geliefert wurden (ROJAS
1987, S. 207). Die rückläufige Entwicklung des Agrarsektors läßt sich am Anteil
des primären Sektors am Bruttoinlandsprodukt bemessen, das 1940 noch bei
20 % lag, während es 1970 nur noch 12,2 % betrug (NOHLEN/ LAUTH 1992,
S. 180). Von der sinkenden Bedeutung betroffen waren in erster Linie die Subsistenzwirtschaft betreibenden Bauern; dagegen waren einige auf den Export
ausgerichtete Großbetriebe durchaus produktiv und international konkurrenzfähig. Die Vernachlässigung der Landwirtschaft führte ab 1970 sogar dazu, daß
traditionelle Lebensmittel aus den Vereinigten Staaten importiert werden mußten. Das veränderte Verhältnis von Industrie und Landwirtschaft hatte unmittelbare Konsequenzen für die räumliche Entwicklung Mexikos und bestimmte entscheidend Form und Quantität der Migrationsbewegung zwischen den ruralen
und den urbanen Gebieten und akzentuierte damit die Herausbildung eines
neuen Raummusters. Die urbane Expansion und der Aufbau des Industriesektors in Mexico City standen in einem unmittelbarem Zusammenhang mit der
Immigration aus den ländlichen Zonen des Landes.
Der Industrialisierungsprozeß war an der Nachfrage auf dem Binnenmarkt orientiert. Diese Orientierung wurde zum einen durch die revolutionär-nationale
Ideologie begründet. Außerdem hatten die Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise von 1929/30 und des temporären Zusammenbruches des internationalen
Handels durch den zweiten Weltkrieg die Instabilität der internationalen Weltwirtschaft und deren Märkte aufgezeigt und somit exogen orientierte Strategien
weitgehend desavouiert. Die Binnenmarktorientierung verlangte eine Nachfrage nach den im eigenen Land produzierten Gütern durch große Teile der Bevölkerung und der Wirtschaftsunternehmen. In den fortgeschrittenen, kapitalistischen Ökonomien bedeutete das fordistische Akkumulationsregime lange Zeit
die erfolgreiche strukturelle Einbindung der Reproduktion der Lohnabhängigen
als Quelle der Akkumulation. Danach konnten die produzierten Massengüter
von den Lohnempfängern selbst konsumiert werden. Das setzt die Verallgemeinerung der Lohnarbeit sowie die kontinuierliche Steigerung der Einkommen
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voraus. In Mexiko stellte jedoch das niedrige Niveau der Einkommen und die
zunehmende Einkommensungleichheit ein strukturelles Hindernis für die Ausweitung des Binnenmarktes und somit für eine derartige Akkumulationsstruktur
dar (IMBUSCH 1988). Außerdem war die interindustrielle Verknüpfung zwischen den Unternehmen nicht befriedigend, in dem ein Konzern beispielsweise
die intermediären Güter oder Kapitalgüter eines anderen einheimischen Betriebes nutzt. Eine voll ausgeprägte fordistische Entwicklung wie in den Industrieländern blieb damit ausgeschlossen. Trotzdem sind die hohen Wachstumsraten der Industrieproduktion und Industriebeschäftigung, die Erweiterung der
Kapitalgüterindustrien

40

sowie die daraus resultierende Steigerung der Arbeits-

produktivität und die langfristig sinkenden Preise für fordistische Konsumgüter
Zeichen für eine weitreichendere Übertragung der fordistischen Akkumulationsweise, als dies in vielen Ländern Afrikas, Asiens und kleinen Ländern Lateinamerikas der Fall war (HURTIENNE 1986, S.94). Es ist deshalb gerechtfertigt von einer Formation des peripheren Fordismus zu sprechen. Räumlich bedeutete die Orientierung auf den Binnenmarkt die Konzentration der wirtschaftlichen Aktivitäten auf die nationalen Zentren der Nachfrage. Hier boten sich
primär die urbanen Gebiete an, die einen großen Anteil der Bevölkerung und
Unternehmen beheimateten.
Das binnenmarktorientierte Entwicklungsmodell stand im Kontext zum Konzept
der importsubstituierenden Industrialisierung (ISI), das von der CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe; UN - Komission) im Jahr
1949 formuliert wurde und in Lateinamerika lange Zeit das dominierende Entwicklungsmodell darstellte. Danach war die Substitution bisher importierter Güter durch den Aufbau eigener Industrien vorgesehen. Das galt in erster Linie für
dauerhafte Konsumgüter. Der Binnenmarkt sollte durch hohe protektionistische
Handelsschranken und die Vergabe von Importlizenzen die einheimischen Industrien vor ausländischer Konkurrenz schützen. Ein wichtiges Moment der ISI
war die Überwindung der Abhängigkeit von kapitalistischen Ländern.

40

Trotz des Wachstums dieser Industrien blieb Mexiko weiterhin abhängig von Importen von Kapitalgütern.
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Das räumliche Muster der Industrialisierung wurde in Mexiko durch Konzentrationsprozesse der wirtschaftlichen Entwicklung und der Bevölkerungsbewegung zu Gunsten der urbanen Zentren Guadalajara, Monterrey, und vor allem
der Ciudad de México bestimmt. Noch in der Regierungszeit von Lazaro
CÁRDENAS (1934-1940) hatte die Durchführung einer umfassenden Landreform und regionaler Programme stärker ausgeprägte Ballungsprozesse verhindert. Mit der Zentralisierung der politisch–gesellschaftlichen Macht in Mexico
City wurde jedoch eine wichtige Voraussetzung für die dominante Position dieser Region gelegt. Deshalb hatte die Beziehung zwischen dem Nationalstaat
und der Hauptstadt komplementäre Züge angenommen: der Staatspräsident
bestimmte weitgehend die Form der Urbanisierung, zunehmend gingen aus
den hegemonialen Sektoren der Metropole aber wichtige Impulse für die nationale Entwicklung aus. Erst unter Staatspräsident Avila CAMACHO (1940 –
1946) dynamisierte sich der metropolitan-gestützte Industrialisierungsprozeß,
womit die ökonomische und demographische Konzentration zugunsten der
Metropolen integraler Bestandteil der nationalen Entwicklungsstrategie wurde.
Diese Tendenz zur Konzentration lag in der importsubstuierenden Industrialisierung selbst begründet; aufgrund der Binnenmarktorientierung tendierten die
Industrieunternehmen dazu, sich in den größten Absatzmärkten des Landes
wie Guadalajara, Monterrey und Mexico City anzusiedeln. Nur die genannten
Metropolen und einige kleinere Städte wiesen Bedingungen bezüglich der Infrastruktur, des Arbeitsmarktes und eines günstigen gesellschaftlichen und kulturellen Umfeldes auf, welche die Ansiedlung von industriellen Komplexen erlaubten. Im Hinblick auf diese komparativen Vorteile der Metropolen führt
WARD aus „...The impact of industrialisation and concomitant urban growth
was highly concentrated upon three centres: Mexico City, Guadalajara and
Monterey, all of which enjoyed the relative advantages of sizeable populations
and ready supply of labor, an infrastructure already oriented toward industry
and capable of extension, easy access to major financial and credit-authorising
institutions, as well as to Federal agency offices necessary to acquire import
permisssions, etc. In addition, the agglomeration economies that accrue to industries, together with the cultural and social facilities offered by these cities, all
further encouraged the locations of enterprises in these three centres” (WARD
1981, S. 31). Eine stärkere Industrialisierung in bisher ruralen Gebieten oder
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untergeordneten, bevölkerungsschwachen Städten wäre besonders für ein
Land der „Dritten Welt“ nicht finanzierbar gewesen, weil die benötigten Investitionen für den Aufbau einer in diesen Regionen und Orten bisher nur defizitär
existierenden Infrastruktur die ohnehin begrenzten finanziellen Ressourcen des
Landes stark belastet hätten. Dagegen erschien die Metropole als der geeignete Ort, an dem die Industrialisierung in möglichst kurzer Zeit und mit relativ geringem finanziellen Aufwand durchgeführt werden konnte.
Tatsächlich gelang in Mexico City der geplante Aufbau eines modernen Industriesektors, der sowohl die Ansiedlung von Betrieben als auch den Aufbau einer
entsprechenden industriellen Infrastruktur (Transport, Energie, Wasser, Dienstleistungen etc.) umfaßte. Mit dem Einzug von modernen Technologien und Organisationsformen wie dem Fließband und der tayloristischen Arbeitsteilung
wurden Voraussetzungen für die Herausbildung einer partiell auf Massenproduktion beruhenden Industrie in der Hauptstadt gelegt. Der Fordismus setzte
sich damit in Mexiko-Stadt als ein neues technologisch-organisatorisches Paradigma durch, das dem Vorbild der entwickelten kapitalistischen Staaten
nacheiferte. Neben den modernen Großunternehmen blieben aber auch die
Betriebe von großer Bedeutung, die traditionellen Produktionsstrategien nachgingen. Insofern trieb der Industrialisierungsprozeß die Dualisierung der städtischen Wirtschaft voran.
Die Ansiedlung der neuen Industriebetriebe folgte einem speziellen Raummuster. Zu Beginn des Industrialisierungsprozesses ließen sich diese Unternehmen
im Gebiet des Distrito Federal nieder. Hier dominierten zunehmend die nördlichen Delegationen, vor allem Azcapotzalco. Seit den 1950er Jahren wurde die
Tendenz zur Relokalisierung der Unternehmen aus dem Distrito Federal in die
am nördlichen Rand des Distrito Federal liegenden Munizipien Ecatepec, Tlanepantla und Naucalpan des Bundesstaates Mexikos immer deutlicher. Die
Unternehmen entgingen an ihrem neuen Standort bestimmten Nachteilen, wie
z.B. der hohen steuerlichen Belastung im D.F, ohne die Standortvorteile der
großen Metropole zu verlieren. Vorzüge der Relokalisierung waren daneben die
niedrigeren Grundstückspreise und niedrigeren Löhne. Dazu boten ihnen die
neu erschlossenen Zonen die Möglichkeit zur Ausweitung ihrer Produktionskomplexe, die ihnen im D.F. aufgrund der relativen intensiven Bodennutzung
verwehrt blieb. Für die Neuansiedlungen bevorzugten die Industriebetriebe die

66
Achsen der Transportwege. Vor allem der am Ende der fünfziger Jahre erfolgte
Ausbau der Autobahn Mexico - Queretaro, die die Verbindung zwischen dem
Zentrum und dem Norden darstellt, stimulierte die Neuansiedlung von Betrieben. Damit erweiterte sich die Zona Industrial Norte von der Delegación Azcapotzalco um die Munizipien Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, CuautitlánIzcali und Tultitlán und im Osten um Ixtapaluca und Chalco. Der Anteil der im
Distrito Federal angesiedelten Industrie an der industriellen Bruttoproduktion
der ZMCM sank von 80,3 % im Jahr 1960 auf 69,1 % im Jahr 1970. Zehn Jahre später war die Partizipation weiter auf 60,7 % gefallen (ICAZURIAGA
MONTES 1992, S. 83 f.). Es entwickelte sich eine signifikante Relation zwischen der Größe des Betriebes und der Entfernung vom Zentrum. Während
die kleineren Betriebe weiterhin bevorzugt in den zentrumsnahen Gebieten lokalisiert waren, siedelten sich die großen Industrien im Norden, vor allem in
Azcapotzalco (D.F.) und Tlalnepantla (Edomex.) an.
Im sekundären Sektor der Metropole spielten sowohl staatliche als auch ausländische Unternehmen eine wichtige, wenn auch divergierende Rolle. Die
staatlichen Unternehmen hatten in vielen Fällen eine unterstützende Funktion
für den privaten Sektor. Sie produzierten Güter, wie z.B. Energie und Stahl, die
als billige Industrie-Inputs für die privaten Unternehmen bereitgestellt wurden.
Außerdem fungierte der quantitativ große Staatssektor als wichtiger Arbeitgeber, der einen hohen Anteil der Arbeitskräfte in Mexico City absorbierte. Hier
dominierten große, oft aber auch unproduktive Betriebe. Trotz der Binnenmarktorientierung und der nationalen Rhetorik nahm seit den fünfziger Jahren
die Bedeutung von großen, ausländischen, vor allem US-amerikanischen, Unternehmen deutlich zu. Auch diese Konzerne produzierten - von der protektionistischen Handelspolitik vor ausländischen Konkurrenz geschützt und durch
die staatliche Industrialisierungspolitik (Niedriglöhne, billige Inputs, Steuervorteile) privilegiert - für den mexikanischen Inlandsmarkt. In den dynamischen
Wirtschaftsektoren, z.B. in der Produktion von dauerhaften Konsumgütern, eroberten sie dominante manchmal sogar oligopolistische Positionen. Hierbei ist
beispielsweise an die Automobilindustrie zu denken, die wie Chrysler, Ford und
General Motors ihren Firmensitz im D.F. besaßen und den nationalen und lokalen Markt bestimmten.
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Von 1930 bis 1980 wuchs die Anzahl der Industriebetriebe von 3 180 auf 38
492 (BECK 1996, S. 358). Das bedeutete ein gewaltiges Wachstum von
1210,4 %. Im nationalen Rahmen stieg in der gleichen Zeit die Anzahl der Industriebetriebe lediglich um 278,7 %. Die Tendenz zur Konzentration der ökonomischen Aktivitäten artikulierte sich nicht nur in dem Verhältnis von urbanen
und ruralen Gebieten, sondern auch innerhalb des mexikanischen Stadtsystems, das durch einen wachsenden funktionalen Primacy-Index gekennzeichnet war.
Die dominante Position von Mexiko Stadt als nationaler Industriestandort wird
anhand der Partizipation der lokalen Industriebetriebe, der Beschäftigung und
der Bruttoproduktion an der nationalen Produktionsstruktur in Tabelle 4 dokumentiert.
Tab. 4: Die Position von Mexico City in der nationalen Industrieproduktion anhand der Indikatoren Betriebe, Beschäftigung und Bruttoproduktion, 1930 –
1980 [in Prozenten](nach ICAZURIAGA MONTES 1992, S.78)

1930

Betriebe
in %
6,8

Beschäftigte
in %
19,0

Bruttoproduktion
in %
28,5

1940

8,7

24,6

32,1

1950

20,0

25,0

40,0

1960

29,9

46,0

46,0

1970

27,9

41,9

46,8

1980

29,5

46,9

48,0

Tabelle 4 zeigt die Zunahme des Anteils von Mexiko-Stadt an der nationalen
Industrie bei allen dargestellten Kategorien. Besonders deutlich ausgeprägt ist
der Konzentrationsprozeß in der Phase zwischen 1930 und 1960. Diese dynamische Periode der Industrieproduktion deckte sich mit dem Zeitraum des „Milagro Mexicano”41, das durch hohes ökonomisches Wachstum gekennzeichnet
war. Es ist zu konstatieren, daß der zeitweilige Erfolg des mexikanischen Entwicklungsmodells in einem engen Zusammenhang mit dem räumlichen Arrangement der Konzentration der industriellen Produktion in der Ciudad de México

41

Für die Phase von 1940 bis 1970 wurde häufig vom „Milagro Mexicano”, dem mexikanischen Wunder,
gesprochen, das sich in einem jährlichen Durchschnittswachstum des BIP von 6,5 % und des Pro-KopfEinkommens um 3 % dokumentierte (BORIS 1996, S. 11). Meines Erachtens ist dies als Indiz dafür zu
werten, daß die importsubstituierende Industrialisierungsstrategie trotz der vielfach vernichtenden Kritik
zumindest partiell und zeitlich begrenzt Erfolge aufzuweisen hatte.
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steht. In der genannten Phase stieg die Partizipation der Metropole bei der Anzahl der industriellen Betriebe um 23,1 %, bei den Arbeitsplätzen um 8,2 %
sowie in der Bruttoproduktion um 17,5 %. Seit 1960 ist eine tendenzielle Stagnation bzw. Reduktion des Konzentrationsprozesses festzustellen, ohne die
überragende Position von Mexiko-Stadt strukturell einzuschränken. So erwirtschafteten die Industriebetriebe der ZMCM im Jahr 1980 noch 48,0 % der Bruttoinlandsproduktion Mexikos.
Diese Hyperkonzentration ist nicht zuletzt ein Ergebnis der staatlichen Industrialisierungsstrategie. Hervorzuheben ist die überproportionale Investitionstätigkeit des Staates. Am Ende der fünfziger Jahre absorbierte Mexico City ungefähr 47 % der öffentlichen Investitionen in der Industrie, 60 % im Bereich von
Kommunikation und Transport. 51,1 % der in dieser Zeit gesamt getätigten Investitionen durch den Staat flossen in die Metropole (GARZA/ RIVERA 1994,
S. 4).
Tabelle 5 dokumentiert die Veränderungen der industriellen Komposition der
metropolitanen Industrieproduktion von 1930 bis 1970. Ein wichtiger Bezugspunkt für die Bewertung der Ergebnisse dieser Tabelle ist die konzeptionelle
Ausrichtung der mexikanischen Industrialisierung. Wie schon angedeutet, sollte
die Produktionsstruktur sich von der extremen Dominanz der Fertigung von
unmittelbaren Konsumgütern hin zu der verstärkten Herstellung von dauerhaften Konsumgütern und strategischer Kapitalgüter wandeln.
Tab. 5: Industrielle Komposition in Mexico City von 1930 bis 1970 [in Prozent]
(nach GARZA 1985, S. 152)
1930

1950

1970

80,9

64,3

56,1

Veränderung
1930-1970
- 24,8

unmittelbare
Konsumgüter
dauerhafte Konsumgüter
Konsumgüter

2,4

10,4

16,5

+ 14,1

83,3

74,8

72,6

- 10,7

Kapitalgüter

2,3

7,4

11,1

+ 8,7

Zwischengüter

14,3

17,9

16,3

+ 2,0

Produktionsgüter

16,7

25,3

27,4

+ 10,7
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In Tabelle 5 wird gezeigt, daß der in der Entwicklungsstrategie vorgesehene
Wandel der industriellen Zusammensetzung in Mexico City tendenziell erreicht
wurde, wenn auch auf einem niedrigen Niveau. Damit ist eine Diversifikation
der lokalen Produktionsstruktur verbunden. In der Periode von 1930 -1970 fällt
mit 24,8 % der erhebliche Rückgang des Anteils der Produktion im Sektor der
unmittelbaren Konsumgüter an der Wertschöpfung im Industriesektor besonders stark auf, obwohl die industrielle Produktion von Nahrungsmitteln, Getränken, Textilien und Kleidung etc. auch mit einer Partizipation von 56,1 % im Jahr
1970 noch dominant war. Dagegen läßt sich eine verbesserte Position der Kapitalgüter (Maschinen und Metallprodukte etc.) sowie bei einigen wenigen Zwischengütern (Basismetalle etc.) feststellen. Mit einem Plus von 14,1 % konnte
die Fertigung von dauerhaften Konsumgütern (Automobile, Haushaltswaren
etc.) ihre Partizipation am deutlichsten verbessern. Dies hing unter anderem
mit der Herausbildung und Ausweitung eines lokalen Marktes für diese Güter in
der Ciudad de México zusammen. Im nationalen Rahmen partizipierten gerade
die expandierenden Sektoren in Mexiko-Stadt besonders stark: Im Jahr 1970
trugen die lokalen Unternehmen beispielsweise im Bereich Maschinen zu 62%
und im Bereich Metallproukte zu 68,5% der nationalen Produktion bei
(ÁLVAREZ 1998, S. 68). Dieses spricht dafür, daß die Hauptstadt und die umgebenden Munizipien eine strategische Rolle im nationalen Industrialisierungsprozeß einnahmen.
Aber nicht nur die materielle Basis des mexikanischen Industriesektors war in
der Zona Metropolitana konzentriert, sondern auch die dirigierenden Funktionen der Wirtschaft. Die vier zentralen Delegationen des Distrito Federal Cuauhtemoc, Benito Juaréz, Miguel Hidalgo und Venustiano Carranza bildeten eindeutig das Kontroll- und Lenkungszentrum der mexikanischen Wirtschaft. So
war neben den Büros der staatlichen Organe als wichtigsten Trägern der Entwicklungsstrategie auch ein erheblicher Anteil der Hauptverwaltungen der großen Unternehmen in der Hauptstadt angesiedelt. Am Ende der fordistischen
Phase im Jahr 1981 befanden sich allein 57,6 % der 500 wichtigsten Unternehmen Mexikos im D.F. (EXPANSION 1982). Dafür war hauptsächlich die
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Nähe zu den Institutionen des Staates sowie die starke Präsenz der produktionsbezogenen Finanz-42, und Handelsdienstleistungen verantwortlich.
Das industrielle Wachstum ist als paradigmatisch für die fordistische Entwicklung der metropolitanen Ökonomie von Mexico City zu verstehen. Dabei war
diese Rolle nicht durch eine dominierende quantitative Bedeutung des sekundären Sektors bestimmt, sondern vielmehr durch seine ideologisch-konzeptionelle Position im Entwicklungsmodell und seine Ausstrahlungseffekte auf
andere Sektoren. In quantitativer Hinsicht konnte der tertiäre Sektor währendder gesamten Phase seine hervorragende Stellung in der lokalen Wirtschaft
aufrechterhalten. Das Spektrum der angebotenen Dienste reichte von den dominierenden persönlichen, den professionellen und finanziellen Dienstleistungen, den Leistungen im Handel, Transport und Kommunikation bis hin zu den
administrativen Dienstleistungen. Die letzteren waren aufgrund der zentralisierten Ansiedlung der nationalen Regierungsinstitutionen und gesellschaftlichen
Organisationen vor Ort überproportional in Mexico City vertreten. Ein stützender Effekt für den tertiären Sektor ging von der durch den Industrialisierungsprozeß entstandenen Nachfrage nach Transportdiensten, nach sozialen und
finanziellen Dienstleistungen und der Ausweitung des Konsummarktes in Mexico City aus. Im nationalen Vergleich ist die Bedeutung der gehobenen professionellen Dienstleistungen der ZMCM hervorzuheben, die im Jahr 1970 mit
55,4 % aller Arbeitsplätze Mexikos in diesem Subsektor absorbierte (nach
SOBRINO FIGUEROA 1992). Dieser Subsektor war also schon während dieser Phase ein wichtiger Bestandteil der in der Hauptstadt ansässigen Kontrollzentren der mexikanischen Wirtschaft.
Die sektoriale Zusammensetzung der metropolitanen Wirtschaft läßt sich an
der Beschäftigungsstruktur in den Wirtschaftssektoren nachweisen. In der Periode von 1930 bis 1970 konnte der industrielle Sektor zwar seinen Anteil der
ökonomisch aktiven Bevölkerung allein im D.F von 29 % auf 38,7 % vergrößern, der Dienstleistungsbereich blieb jedoch mit 59,7 % bzw. 59 % der wich-

42

Im Finanzsektor war in der Ciudad de México eine besonders starke Konzentration der Aktivitäten zu
erkennen. Der Distrito Federal beherbergte nicht nur die Hauptsitze der Banco de México als Mexikos
Zentralbank, sondern mit der Banco Nacional de México und der Banco de Comercio auch die zwei größten Privatbanken des Landes. Ferner befanden sich 1975 dort 68 % des gesamten Kapitalbestandes und
der finanziellen Reserven, 42 % der kurzzeitigen Anlagen und 93 % der langfristigen Anlagen Mexikos
(GARZA/SCHTEINGART 1978, S. 66). Der Finanzsektor besaß eine wichtige unterstützende Funktion für
den Industrialisierungsprozeß.
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tigste Generator von Beschäftigung. Einen einschneidenden Verlust verzeichnete dagegen der Primärsektor, dessen Partizipation an der Beschäftigung von
11, 3% auf nur 2,3 % sank (ÁLVAREZ 1998, S. 78). Der Rückgang der Beschäftigung und des Produktionsvolumen in der Landwirtschaft hing hauptsächlich mit der Umwandlung von agrarisch genutztem Land in urbanes zusammen.
Auf dem metropolitanen Arbeitsmarkt waren in der fordistischen Periode neben
der Veränderung der sektorialen Zusammensetzung zwei bedeutende Prozesse erkennbar. Zu nennen ist die signifikante Zunahme der Lohnarbeit, aufgrund
welches im Jahr 1970 ca. 85 % der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung Formen
der Lohnarbeit nachgingen. Diese Proletarisierung der Arbeitskraft war eine
wichtige Konsequenz zur Durchsetzung von kapitalistischen Produktionsformen
(ESQUIVEL HERNÁNDEZ 1993 a, S. 105). Traditionelle nicht-kapitalistische
Formen der Arbeit, z.B. die unbezahlte Familienarbeit, wurden damit zurückgedrängt. Nur durch die quantitative Ausweitung von Lohnarbeit konnte eine Voraussetzung für die Entwicklung einer kontinuierlichen und relativ einkommensstarken Nachfrage nach den in der ZMCM bzw. im Land hergestellten Gütern
und den bereitgestellten Dienstleistungen geschaffen wurden. Daneben kam
es zu einer starken quantitativen Ausdehnung des Arbeitsmarktes. Von 1940
bis 1970 wuchs die Anzahl der beschäftigten Bevölkerung von 549 317 auf 2,6
Millionen (ESQUIVEL HERNÁNDEZ 1993 a, S. 104), um dann bis 1980 auf 3,8
Millionen anzusteigen (SOBRINO FIGUEROA1992, S. 96). Die Größe und die
qualitative Ausprägung des metropolitanen Arbeitsmarktes stellten einen der
wichtigsten komparativen Vorteile gegenüber anderen Regionen und Städte in
Mexiko dar, die die Anziehung neuer Unternehmen bewirkten. Hervorzuheben
ist das große lokale Angebot an hochqualifizierten Arbeitskräften, das unter
anderem auf dem forcierten Ausbau der Bildungsinstitutionen vor Ort beruhte.
GARZA und SCHTEINGART (1978, S. 66) berichten, daß 1974 44,7 % der
leitenden Angestellten sowie ca. 40 % der professionellen Angestellten und
Techniker Mexikos ihren Arbeitsplatz in der Metropole besaßen.
Zu Beginn des Industrialisierungsprozesses konnte die Ökonomie noch das
Angebot an Arbeitskräften weitgehend absorbieren. Das explosive Wachstum
der potentiell wirtschaftlich aktiven Bevölkerung schuf aber zunehmend ein
großes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage an Arbeitskräften.
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Aufgrund der ständig abnehmenden Aufnahmekapazität des Arbeitsmarktes
entwickelten sich Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung. Im Jahr 1974 waren
in Mexico City nach Schätzungen 5,7 % der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung
arbeitslos, während 35,3 % sich im Status der Unterbeschäftigung befanden
(WARD 1981, S. 34). Die Unterbeschäftigung ist demnach als die dominante
Form zu verstehen, in welcher sich die Krise der Beschäftigungsverhältnisse in
der Metropole dokumentierte, während die urbane Arbeitslosigkeit im Vergleich
zu den Staaten und Städten des fortgeschrittenen Kapitalismus niedrig blieb.
Von den dargestellten Exklusionsprozessen in der lokalen Wirtschaft war die
ständig wachsende Zahl der Immigranten besonders stark betroffen. Die vom
formalen Arbeitsmarkt ausgeschlossenen Gruppen mußten sich immer häufiger neue Quellen ihrer Subsistenz erschließen, wie beispielsweise im Rahmen
von Aktivitäten im informellen Sektor. Die Spaltung des metropolitanen Arbeitsmarktes in einen formellen und informellen Teil wurde in zunehmendem
Maß typisch für die lateinamerikanischen Großstädte und die „Dritte Welt“.
Aufgrund des immensen Bevölkerungswachstums in diesem Jahrhundert und
der gleichzeitig unzureichenden Aufnahmekapazität der formellen Wirtschaft,
vor allem in der Industrie, entstand in Mexiko Stadt eine quantitativ große in43
formelle Ökonomie . Der informelle Bereich ist jedoch nicht im Sinne einer

dualistischen Perspektive vom formellen Sektor getrennt, sondern vielfach
durch verschiedene Stränge mit diesem verbunden. Für die informell Beschäftigten stellt dies eine Überlebensstratgie dar, die in starkem Maße auf Selbsthilfe basiert. Die wichtigsten Formen der nicht-formellen Beschäftigung in Mexico
City waren und sind die ambulanten Händler, Autowäscher und Schuhputzer im
Zentrum, während die informellen Familienbetriebe (Handwerks-, Reperatur-,
Transportbetriebe) hauptsächlich in den marginalisierten Vierteln der Peripherie
zu finden sind.
Von besonderer Bedeutung für das urbane Akkumulationsmodell in Mexico
City war die weitgehende Anbindung der Massenproduktion an die Ausweitung
der Massennachfrage. Das Ergebnis dieser Strategie war jedoch widersprüchlich. Besser als in anderen Städten und Regionen des Landes gelang es, die
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Die informelle Ökonomie ist also keine individuelle Bedingung, sondern ein Prozeß der Einkommensgenerierung, der durch ein zentrales Merkmal bestimmt ist: Er ist nicht durch die Institutionen der Gesellschaft in einem legalen und sozialen Kontext geregelt, in dem vergleichbare Aktivitäten geregelt sind”
(CASTELLS/ PORTES in: PRIES 1996, S. 13).
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Nachfrage von größeren Teilen der Bevölkerung nach den vor Ort produzierten
Konsumgütern zu steigern. Neben dem Verbrauch der ansässigen Eliten war
hierfür die Herausbildung einer wachsenden Mittelschicht und die tendenzielle
Verbesserung der sozialen Lage der organisierten Arbeiterschaft verantwortlich.
Hauptsächlich die Eliten und die Mittelschicht verlangten verstärkt nach modernen, dauerhaften Konsumgütern wie z.B nach Fernsehen, Radio und Haushaltsgeräten. Zum Symbol eines fordistischen Konsummodells in der Ciudad
de México wurde jedoch die Expansion des Automobils und der entsprechenden Verkehrsinfrastruktur. Im Jahr 1983 waren in Mexiko-Stadt schon 2 570
000 PKWs zugelassen (GORMSEN 1994, S. 108). Gegen Ende der sechziger
Jahre wurden die ersten ”plazas comerciales” im Stil nordamerikanischer
„Malls“ errichtet, die durch ihre Lage an den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen (vor allem im Westen) und der Nähe zu den Siedlungen der prosperierenden Bevölkerungsschichten eine kaufkräftige und motorisierte Konsumentengruppe ansprachen. Jedoch blieb die Ausweitung der lokalen Nachfrage aufgrund der gesellschaftlichen Exklusionsprozesse begrenzt. Diese betrafen in
44
erster Linie die Stagnation der Lohneinkommen , die damit nur in einem be-

grenzten Maß zu einer wichtigen Quelle der Akkumulation des Kapitals werden
konnten. Die Steigerung des Lebensstandards der Lohnempfänger in der Industrie und den Dienstleistungen wurde nicht über die Einkommen gewährleistet, sondern vielmehr durch einen durch den Staat bzw. die Partei und ihre gesellschaftlichen Organisationen sichergestellten verbesserten Zugang zu bestimmten sozialen Leistungen wie zu Wohnungen, wie im Erziehungs- und Gesundheitswesen und anderen urbanen Dienstleistungsbereiche. Zumindest in
der späten Phase des Fordismus blieben andere urbane Gruppen, wie die im
informellen Sektor Beschäftigten, vom Konsum weitgehend ausgeschlossen.
Die rigide Niedriglohnpolitik und der Ausschluß großer Teile der Gesellschaft
von den Gewinnen des Akkumulationsmodells führten zu einer erheblichen
Einkommensdifferenzierung, was die vollständige Ausprägung des Fordismus
verhinderte, wie IMBUSCH im Bezug auf das ganze Land feststellt. Dies gilt,
wenn auch in abgemilderter Form für Mexiko-Stadt. „Diese hohe Einkommens-
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polarisierung stellt eine entscheidende Grenze für die Entwicklung und Ausdehnung des Binnenmarktes dar. Eine wirksame Massennachfrage kann nicht
entstehen, und die Produktion stößt dort an ihre Grenzen, wo die Nachfrage
aufgrund des Mangels an Kaufkraft auf die Bezieher hoher Einkommen, d.h.
vor allem die drei oberen Dezile, beschränkt bleibt” (IMBUSCH 1988, S. 26).

3.2.2.2

Korporativistische Einbindungsmechanismen

Eingebunden war der Akkumulationsprozeß in Mexiko und Mexiko-Stadt in ein
komplexes, gesellschaftliches Regulationsgeflecht, das mit dem Terminus Korporativismus umschrieben werden kann. Die Besonderheit des mexikanischen
Korporativismus gegenüber den in den Staaten des fortgeschrittenen Kapitalismus dominierenden Formen ist die autoritäre Position des Staats- bzw. des
Parteiapparates, dem als einzigen die Kapazität zur Lenkung der Gesellschaft
und Wirtschaft innerhalb des Entwicklungsprozesses zugesprochen wurde.
Wichtige Voraussetzungen hierfür wurden schon durch die Verfassung von
1917 und die Gründung der Partido Nacional Revolucionario (PNR) im Jahr
1928 gelegt. Aber erst während der Amtszeit von Präsident Lázaro
CÁRDENAS (1934 - 1940) fand die Konsolidierung des korporativistischen
Systems statt. Es gelang CÁRDENAS dabei, die wichtigsten gesellschaftlichen
Gruppen - Arbeiter, Bauern und den Volkssektor45 (kleine Händler, Handwerker, Professionals etc.)- systematisch einzubinden sowie einen funktionstüchtigen, zentral organisierten Staatsapparat unter der Kontrolle der PNR aufzubauen. Im Jahr 1946 wurde die PNR in Partido Revolucionario Institucional
(PRI) umbenannt. Nur die Großbourgeoisie fungierte als einzig wichtige, gesellschaftliche Kraft außerhalb der staatlichen Organisationen und Verbände;
die neugegründeten Unternehmensvereinigungen etablierten sich vielmehr als
Konsultationsorgane der Regierung. Trotz der nicht direkten korporativistischen
Einbindung waren sie ein „integraler Bestandteil des regierenden Blocks”
(IMBUSCH 1988, S. 41). Die Integration der genannten Bevölkerungsgruppen
in das System des mexikanischen Korporativismus wurde über die Organisati44

Zwischen den Jahren 1938 und 1965 wuchsen die Mindesteinkommen zwar um 315,9 %, jedoch stiegen in der gleichen Periode die Lebenskosten um 744,8 % (SCHTEINGART 1988, S. 270).
45
Dieser dritte Parteisektor wurde erst 1943 unter Präsident AVILA CAMACHO etabliert. In der CNOP
gewannen aber vor allem die staatlichen Angestellten an Gewicht. Dagegen wurde der Militärsektor aufgelöst.
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onen bzw. Verbände realisiert: CMT (Confederación de Trabajadores de México), CNC (Confederación Nacional Campesina), CNOP (Confederación Nacional de Organizaciones Populares). Die Mitgliedschaft in diesen Organisationen
bedeutete automatisch die Einbindung in die PRI.
Die weitgehende Inklusion der genannten sozialen Gruppen kann als klassenübergreifender Kompromiß gesehen werden. Auftretende gesellschaftliche
Konflikte sollten mittels institutioneller Mechanismen gelöst werden, die vom
Staat bzw. der Partei bereitgestellt und kontrolliert wurden. Weiterhin boten die
hierfür bereitstehenden Organe die Möglichkeit der Interessensartikulation.
Die gesellschaftlichen Gruppen einerseits und der Staat, die Partei sowie die
Verbände andererseits standen in einem gegenseitigen Wechselverhältnis.
Dabei gewährte der Staat den integrierten, unterschiedlichen Individuen und
Gruppen einen privilegierten Zugang zu den staatlichen Leistungen im Erziehungs- und Gesundheitswesen, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt etc. Die
Begünstigen verpflichteten sich zu einer kontinuierlichen Unterstützung des
Systems. „Das Wechselverhältnis kann – je nach Lage und augenblicklicher
Situation – unterschiedlich austariert, simpel oder relativ verfeinert angelegt
sein: Immer aber wird es sich um ein Doppelverhältnis von Integration und
Kontrolle, von Mobilisierung und Manipulation, von partieller Partizipation und
gelegentlicher Repression handeln” (BORIS 1996, S. 11). Zum Beispiel erhielt
die organisierte Arbeiterbewegung die Garantie weitgehender Jobsicherheit
und den Zugang zu sozialen Leistungen (z.B. auf dem Gebiet des Wohnungsmarktes), während sie als Gegenleistung eine zurückhaltende Lohnpolitik betrieb, welche die nationale Industrialisierungsstrategie unterstützen sollte. Vor
diesem Hintergrund ist die lange Stabilität des mexikanischen Entwicklungsweges zu verstehen. Auf der anderen Seite ergab sich aus der starken Rolle der
Organisationen eine Dynamik von Mißentwicklungen, welche die Effizienz des
Systems unterminierte und eine sozial gerechte Distribution z.B. durch klientelistische Praktiken verhinderte. In den hierarchisch organisierten Verbänden
fand eine immense Machtkonzentration und Bürokratisierung statt.
Das urbane Regulationsregime in Mexico City folgte in der fordistischen Phase
im wesentlichen den nationalen Entwicklungen. Gleichzeitig offenbarten sich
jedoch Erscheinungen, die allein für die Metropole signifikant waren und hauptsächlich mit den sozio-ökonomischen Konzentrations- und den politisch-
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administrativen Zentralisierungsprozessen zusammenhingen. Vier Aspekte der
metropolitanen Regulation sind dabei besonders hervorzuheben:
- die korporativistische Einbindung der wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen
vor dem Hintergrund der Hyperkonzentration ihrer Organisationen vor Ort
- der dirigistisch-paternalistische Staatsapparat mit Schwerpunkt im Distrito Federal
- die weitgehende Unterordnung der lokalen Organe unter die nationalen Organe und die damit verbundene Einschränkung demokratischer Strukturen im
Distrito Federal
- die Exklusion von Teilen der metropolitanen Bevölkerung.
In der mexikanischen Gesellschaft nahmen die urbanen Gruppen immer stärker eine Vormachtstellung innerhalb des korporativistischen Regulationsnetzwerkes ein, während die ruralen Gruppen trotz der Integration in die Confederación Nacional Campesina (CNC) deutlich an Gewicht verloren. Die städtische Mittelschicht, die organisierte Arbeiterklasse sowie Segmente der Unternehmer übten vor diesem Hintergrund in einem klassenübergreifenden Bündnis gesellschaftliche Hegemonie aus. In Mexiko Stadt war die größte Konzentration dieser gesellschaftlichen Gruppen und ihrer Organisationen zu finden.
Alle korporativistischen Sektoren sowie ein Großteil der Verbände der Unternehmen wie die Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(CANACINTRA) und Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN)
hatten ihren Hauptverwaltungssitz in der Hauptstadt.
Mit der Einbindung der wichtigsten metropolitanen Akteure sicherte sich der
Staat die Unterstützung seines Modernisierungsprojektes durch die urbanisierungsgestützte Industrialisierung. Schon vor der Amtszeit von CARDENAS
wurden erste Grundlagen für diese Integration gelegt. Von den gesellschaftlichen Gruppen unterstützten in Mexico City vor allem das mittlere und kleine
Bürgertum die neue revolutionäre Ordnung: Kleinhändler (pequeños comerciantes), kleine industrielle Handwerksbetriebe (talleres), die Regierungsangestellten sowie die urbanen „Professionals“ wie Rechtsanwälte und Ärzte. Sowohl diese als auch die Arbeiterklasse ordneten ihre spezifischen Klasseninteressen klassenübergreifenden, urbanen Zielstellungen im Rahmen der Industrialisierung unter, z.B. dem Ausbau der Infrastruktur vor Ort. Gerade die organisierte Arbeiterschaft wurde zum wichtigen Partner des Staates, unter ande-
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rem auch wegen ihrer Unfähigkeit, eine unabhängige, klassenorientierte Politik
zu vertreten. „Urban (read: Mexico City) workers led by a handful of opportunist
leaders, experienced a period of complete confusion. Unable to form an independent proletariat and put forward a programm for society based on their own
class interests, they were overcome and strangled by the forces imposed upon
them externally” (CÓRDOVA zitiert nach DAVIS 1994, S. 34). Mit dem sich hier
anbahnenden Kompromiß sowie den in der Verfassung von 1917 enthaltenen
„sozialstaatlichen, etatistischen und paternalistisch-korporativistischen” Elementen46 (BORIS 1996, S. 7) war die Basis für das korporativistische Modell
gelegt.
Dagegen blieb anfänglich die Industrie dem klassenübergreifenden Projekt unter weitgehender Leitung des Staates gegenüber aufgrund der revolutionären
Rhetorik skeptisch. Erst die materielle Privilegierung und Stimulierung der Mexico City-gestützten Industrialisierung durch den Staat schufen eine große
Legitimität innerhalb der Bourgeoisie der metropolitanen Zone. Sowohl die
kleinen und mittleren Unternehmer, die auf vielfältige Staatsinvestitionen wie
Subventionen, arbeitsrechtliche Regelungen und billige Vorprodukte aus den
Staatsunternehmen zählen konnten, als auch das Führungspersonal der staatlichen und halbstaatlichen Großunternehmen

47

wurden in das fordistische

Akkumulationsmodell eingebunden. Diese in Mexiko Stadt und dem Valle de
México konzentrierten Unternehmer besaßen aufgrund der starken Einbindung
in das staatlich gelenkte Entwicklungsmodell eine dominante Position gegenüber den marktliberalen Gruppen im Norden um die Grupo Monterrey.
Erst durch die Schaffung der gesellschaftlichen Organisationen innerhalb des
Staats- bzw. des Parteiapparates konnte die Hegemonie von Mittelschicht
(CNOP) und Arbeiterklasse (CTM) neben der Bourgeoisie institutionalisiert
werden.
Parallel zu den korporativistischen Organisationen waren auch die nationalen
und lokalen Organe des Staates hauptsächlich im Distrito Federal lokalisiert.
Mexico City fungierte damit als das politisch-administrative Lenkungs- und Kontrollzentrum des mexikanischen Staates, der als dominanter Akteur des for46

Dabei ist in erster Linie an den Artikel 123 zu denken, in dem die Verpflichtung des Staates für die
sozial Unterpriviligierten festgeschrieben wurde. Der Artikel sieht vor, daß die Klassenauseinandersetzungen durch staatliche Intervention kontrolliert werden sollen.
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distischen Entwicklungsweges fungierte. Neben der ökonomischen Konzentration war gleichzeitig eine politische Zentralisierung gegeben. Die Existenz der
staatlichen Institutionen vor Ort wie auch der umfangreichen Stadtverwaltung
bedeutete gleichzeitig einen erheblichen Zuwachs an Arbeitsstellen im öffentlichen Dienstleistungssektor.
Die Hyperkonzentration von Staatsbürokratie und gesellschaftlichen Organisationen in der Hauptstadt war ein integraler Bestandteil des mexikanischen Korporativismus. Die korporativistisch integrierten Gruppen besaßen nur in der
Hauptstadt einen erweiterten Zugang zu wichtigen Informationen und vor allem
zu interpersonalen Gesprächen. Die Verhandlungen zwischen den sozialen
Gruppen, vor allem den großen nationalen und transnationalen Unternehmen
einerseits und den Staatsorganen andererseits, fanden in erster Linie in der
Hauptstadt statt. ”Jede betriebliche Maßnahme oder Veränderung bedurfte einer Genehmigung durch Staatsbeamte oder Politiker und mußte mit ihnen
ausgehandelt werden. Dies geschah und geschieht zumeist beim gemeinsamen Frühstück. Das hat in Mexiko zu einer hochentwickelten Frühstückskultur
geführt: Zu wichtigen Besprechungen trifft man sich heute in der Stadt zum
Frühstück” (BECK 1996, S. 357).
Auch große Demonstrationen und andere Manifestationen fanden hauptsächlich in der Hauptstadt statt. Mexico City war in der fordistischen Phase aufgrund
der Konzentration der gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen das Zentrum der gesellschaftlichen Verhandlungen, der Artikulation von Interessen und
der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen im korporativistischen Rahmen.
Bemerkenswert ist, daß sich dabei nationale und lokale Prozesse deutlich überschnitten.
Das Verhältnis zwischen den lokalen wie auch den nationalen Staatsorganen
auf der einen und der Gesellschaft auf der anderen Seite war in Mexico City
nicht durch demokratische Instanzen und Mechanismen gekennzeichnet. Im
Distrito Federal als dem Kern der metropolitanen Zone wurden im Gegensatz
zu den regulären Bundesstaaten die Regierungen einschließlich des Bürgermeisters nicht durch demokratische Wahlen legitimiert, sondern durch den
Staatspräsidenten ernannt. Anstelle demokratischer Entscheidungsprozesse
47

BORIS (1996, S.7) bezeichnet sie als ”Staatsbourgeoisie”.
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waren korporativistische Partizipationsmechanismen institutionalisiert, die aber
große Teile der Bevölkerung ausschlossen. Die Regierung etablierte dabei ein
Instrumentarium, das „auf Konzessionen, Unterstützung und Gefälligkeiten für
die Interessen von Gruppen und Sektoren innerhalb der Bevölkerung der
Hauptstadt basierten, welche sich in der individuellen Zuteilung zu öffentlichen
48
Dienstleistungen ausdrückte” (ALVAREZ 1998, S. 103 Übersetz. des Verf.) .

Die in der nachrevolutionären Periode geschaffenen Institutionen spiegeln das
Fehlen demokratischer Strukturen wieder. Der Consejo Consultivo als Zentrum
der politischen Artikulation in der Hauptstadt besaß keine legislative , sondern
nur beratende Funktion. In ihm waren die wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen vereinigt. Insofern artikulierten sich hier die unterschiedlichen Interessen
der anwesenden Gruppen in der Auseinandersetzung um die lokale Hegemonie. Auftretende Konflikte wurden jedoch durch die Regierungsorgane entschieden. Insgesamt war der Consejo Consultivo als Mechanismus zu verstehen, in dem die Interessen der einzelnen Gruppen effektiv kanalisiert wurden,
um die Unterstützung der Regierungspolitik zu garantieren.
Das Verhältnis zwischen nationaler und lokaler Politik ist in dieser Phase als
äußerst komplex zu beschreiben. Generell waren die lokalen Institutionen den
nationalen untergeordnet. Die Unterordnung der lokal-metropolitanen unter die
nationale Politik hat einen geschichtlichen Hintergrund, der auf dem Versuch
der Regierung basiert, die politische Stabilität in der Hauptstadt zu garantieren.
Die Anfangsjahre des revolutionären Mexikos waren durch die relative Stärke
von lokalen und regionalen Einflußgruppen gegenüber dem Staat gekennzeichnet. Auch für die Hauptstadt hatte die unabhängige Position der lokalen
Machtgruppen eine wichtige Bedeutung. Eine gewisse hegemoniale Stellung
nahm hierbei die organisierte Arbeiterbewegung um die CROM49 ein, die in den
administrativen Organen einen wachsenden Einfluß ausübte. Die nationale
Regierung nahm dies als Gefährdung ihres Einflusses wahr, so daß sie die Unterordnung der wichtigsten Stadt des Landes unter die nationale Führung an48

...basados en concesiones, subsidios y favores en torno a la gestion de interes grupales y sectoriales
dentro de la población capitalina, que se expresaron de forma particular en la dotacion de los servicios
publicos.
49
Die Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM) und die mit ihr verbundenen Arbeiterpartei
gewannen in den zwanziger Jahren einen wachsenden Einfluß in der Stadt. Als Gegenleistung für die
Gewährung einer privilegierten Stellung sollte die CROM den Einfluß der kommunistischen und radikalen
Strömung in der Arbeiterbewegung eindämmen.
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ordnete. Vor diesem Hintergrund ist die Auflösung des Munizipio-Systems im
Distrito Federal zu verstehen. Daneben wurde 1928 durch die Gründung der
staatstragenden Partei, die anfangs noch Partido Nacional Revolucionario
(PNR) hieß, ein neuer Mechanismus zur Herrschaft der nationalen über die
lokale Ebene geschaffen. GIBSON (1997, S. 348) sieht die Gründung der neuen Partei auch durch die Zielsetzung motiviert, die unterschiedlichen regionalen
und lokalen Kräfte unter einem institutionellen Dach zu vereinen.
Bei der spezifischen Ausprägung der Autonomie der lokalen gegenüber der
nationalen Regierung gab es allerdings deutliche konjunkturelle Unterschiede.
Die nationale Dominanz der urbanen Planung führte zu zahlreichen Konflikten
zwischen den lokalen und nationalen Institutionen. Dieses erscheint auf den
ersten Blick paradox, da der Bürgermeister und die Regierung der Hauptstadt
durch den Staatspräsidenten ernannt wurden. Jedoch entwickelten sich neben
„schwachen” urbanen Regierungen (z.B.: SENTIES 1971 - 1976) relativ unabhängige Bürgermeister wie URUCHURTU, der von 1954 bis 1966 in der Phase
des stärksten wirtschaftlichen und demografischen Wachstums regierte. Ihm
gelang es besonders, den Ausbau der urbanen Infrastruktur voranzutreiben,
wobei der Aufbau eines funktionierenden, straßengestützten Transportsystems
hervorzuheben ist. Seine Amtszeit wurde vor allem durch den Widerspruch
zwischen den ”pro-urban growth”- Kräften und den ”anti-urban-growth”- Kräften
in den fünfziger und sechziger Jahren geprägt. URUCHURTU, der besonders
von den urbanen Mittelschichten im Stadtzentrum unterstützt wurde, nahm eine
kritische Haltung gegenüber dem unkontrollierten Wachstum der Metropole ein.
So ging er rigide gegen neue Bodenbesetzungen vor. Mit dieser wachstumskritischen Position geriet seine Administration in zunehmende Opposition zu den
nationalen Politikinstitutionen unter Präsident DÍAZ ORDAZ (1964-1970). Im
Konkreten entzündete sich der Streit am Bau der Metro und seinen sozioräumlichen Konsequenzen. „Overall, the result is generally a city´s greater dispersion in space, higher downtown land values, a boom in real estate development, and higher density land usage overall, especially in central areas“
(DAVIS 1998, S. 392). Unterstützung fand das Projekt der Metro dagegen
durch Großindustrielle, Ingenieure sowie durch Bewohner der peripheren
Stadtteile, während die URUCHURTU-nahen Gruppen wie die Busbesitzer wegen der direkten Konkurrenz sowie die kleinen Händler und unteren Mittel-
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schichtsegmente der zentralen Stadt aufgrund des Wettbewerbes und der Gefahr steigender Mieten und Immobilienspekulation den Bau der Metro ablehnten. Die organisierte Arbeiterbewegung sowie die CNOP unterstützten den
Staatspräsidenten. Unter dem nachfolgenden Bürgermeister CORONA DEL
ROSAL (1966 - 1972) begann sofort den Bau der Metro. Die urbane Wachstumskoalition hatte den Konflikt um die Hauptstadt gewonnen; eine effektive
Limitierung des urbanen Wachstums wurde damit fast unmöglich.
Die expandierende Rolle des mexikanischen Staates als Wohlfahrts- und Interventionsstaat, die sich im Vergleich mit den keynesianisch-fordistischen Sicherheitsstaaten Westeuropas oder Nordamerikas aber als bescheiden darstellte, sorgte lange dafür, daß auch die peripheren urbanen Gruppen der Zona
Metropolitana weiterhin das fordistische Entwicklungsprojekt unterstützten. In
dieser Phase wurden erhebliche öffentliche Investitionen auf den Gebieten des
Wohnungsbaus, der Infrastruktur und im Sozialbereich vorgenommen. Besonders große Anstrengungen wurden dabei im sozialen Wohnungsbau (Vivienda
de Interes social) unternommen. Der Staat versuchte mit seinen Aktivitäten,
der Bevölkerung mit niedrigem Einkommen den Zugang zu günstigem Wohnraum zu ermöglichen. Hierfür wurde eine Vielzahl von nationalen und lokalen
50

Wohnungsbauorganen (INFONAVIT, FOVISSSTE

u.a.) gegründet, die auf

die Nachfrage spezieller Gruppen ausgerichtet waren. Die hohen staatlichen
Zuschüsse ermöglichten den Institutionen der „Vivienda de Interes social” Kredite mit niedrigen Zinsraten zu gewähren, die im Fall von INFONAVIT bei 4 %
lagen. In der Realität blieben weiterhin weite Teile der Bevölkerung von diesem
System ausgeschlossen. Trotz der Aktivitäten von FONHAPO und FIVIDESU51
betrafen diese Exklusion vor allem urbane Gruppen, die kein Einkommen über
Lohnarbeit bezogen. Über INFONAVIT und FOVISSSTE wurde dagegen ein
großer Anteil der Lohnarbeiter sowohl des privaten als auch des öffentlichen
Sektors versorgt.

50

INFONAVIT – Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores ist auf die Nachfrage
der Lohnarbeiter privater Unternehmen, FOVISSSTE- Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del estado dagegen für Arbeiter und Angestellte im Staatsdienst
ausgerichtet.
51
FONHAPO – Fondo de Habitaciones Populares und FIVIDESU – Fideicomiso de Vivienda de Desarollo
Urbano del Departamento del Distrito Federal sind ausgerichtet auf den Wohnungsbau für die populären
Bevölkerungsgruppen.
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Eine überdurchschnittliche, wohlfahrtsstaatliche Aktivität sorgte trotz der hier
angeführten Probleme des Ausschlusses dafür, daß das qualitative und quantitative Ausmaß der Armut in Mexiko Stadt, und hier vor allem im Distrito Federal, im nationalen Vergleich z.B. mit den ruralen Gebieten wie Oaxaca, Chiapas
und Guerrero relativ gering war.

3.2.2.3

Expansion des urbanen Raumes, Segregation und urbaner Populismus

Ein hervorstechendes Merkmal der fordistischen Phase in Mexiko war das explosionsartige demographische und physische Wachstum der Ciudad de México
und der anderen urbanen Zentren. Zwischen 1940 und 1980 wuchs die Einwohnerzahl von 1.670.000 auf 14.445. 000 Bewohner. Das bedeutet bei jährlichen Wachstumsraten um fünf Prozent ein Gesamtwachstum von 865 %
(SCHTEINGART 1988, S.275). Bei diesem Prozeß der urbanen Expansion besonders ist besonders bemerkenswert, daß sich das Bevölkerungswachstum in
den unterschiedlichen Räumen der Metropole aus zeitlicher Perspektive stark
divergierend manifestiert (Abb. 2).
Abb. 2: Räumliche Verteilung der Bevölkerung in der ZMCM 1940 bis 1980
[in Prozenten] (nach SCHTEINGART 1988, S.275)
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Abb. 2 zeigt eine signifikante Verlagerung der räumlichen Wachstumsschwerpunkte von den inneren in die äußeren Gebiete der Stadt. Im Jahr 1940, als
der Urbanisierungsprozeß in den Munizipien des Bundesstaates noch nicht
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Einzug gehalten hatte, war die Bevölkerung von Mexico City noch zu 86,7 %
auf die zentralen Delegationen konzentriert. Seit diesem Zeitpunkt verlangsamte sich der Prozeß der Bevölkerungszunahme im Zentrum jedoch wesentlich,
um am Ende der siebziger Jahren sogar in einer Abnahme zu münden. Aus
den zentralen Gebieten verlagerte sich das Wachstum zunehmend in die übrigen Delegationen. Im Zeitraum zwischen 1950 und 1970 fand hier mit einem
Zuwachs von 3.368.000 Einwohnern der Schwerpunkt der demographischen
Expansion statt. Damit wurden die vierzehn Delegationen zur bevölkerungsreichsten räumlichen Untereinheit in Mexiko-Stadt. 1980 lebten im D.F. 45,5 %
der Bevölkerung. Dieser Prozeß, der die demographische und physische Expansion von Mexico City seit Mitte des 20. Jahrhunderts entscheidend geprägt
hat, wurde in der Phase zwischen 1940 und 1950, vor allem aber in der darauf
folgenden Dekade initiiert. Hierbei wuchs das urbane Gebiet über die Grenzen
des Distrito Federal in die am Rand der Stadt gelegenen Municipios des Bundesstaates Mexikos hinaus. Die hohen jährlichen Wachstumsraten in diesen
Gebieten (von 16,5 %, 14,5 % und 9 %) sorgten dafür, daß die Einwohnerzahl
von nur 29.000 auf 5.072.000 anwuchs. Damit lebten 1980 schon 35,1 % der
gesamten Bevölkerung der ZMCM im Bundesstaat, wogegen der Anteil in den
inneren Delegationen auf nur 19,5 % gesunken war.
Das starke Bevölkerungswachstum wurde durch Migrationsströme aus den ruralen Gebieten und das natürliche Bevölkerungswachstum verursacht. Letzterer Prozeß resultierte aus der für Länder der Dritten Welt typischen hohen Geburtenrate und dem rapiden Absinken der Sterblichkeit, die in städtischen Gebieten aufgrund der relativen Dichte von medizinischen Einrichtungen erheblich
niedriger liegt als in den ruralen Regionen. Paradigmatisch für das urbane
Wachstum in Mexiko sind jedoch die Land – Stadt – Migrationsbewegungen.
Wie schon aufgezeigt, war dieser Prozeß durch das nationale Industrialisierungsprojekt bedingt, das eine strategische Bevorzugung des sekundären gegenüber dem primären Sektor bewirkte. Damit verschlechterten sich die Produktionsbedingungen für die kleinbäuerlichen und „Ejido“-Betriebe52 erheblich,
so daß die Reproduktion weiter Kreise der ländlichen Bevölkerung zunehmend
52

Das „Ejido“ stellt eine genossenschaftliche Form der Bewirtschaftung von Land in Staatsbesitz dar, das
durch die Verfassung von 1917 geschaffen und durch die Landverteilung des Jahres 1934 ausgeweitet
wurde. Das „Ejido“-Land durfte von Gesetz wegen weder verpachtet noch verkauft werden.
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problematisch wurde. ”Kleinbäuerlichen Betrieben und den `ejidatorios´ (Bauern auf ejido-Land) wurde die staatliche Unterstützung sukzessiv wieder entzogen, weshalb sie angesichts ihres Kapitalmangels, der sich zuungunsten des
Landes verschlechternden `terms of trade´ sowie der immer geringeren Konkurrenzfähigkeit gegenüber der modernen Agroindustrie gezwungen waren,
zusätzliches `Cash´ zu verdienen. Es war in dieser Zeit, daß Migrationen in
Richtung der Plantagen, in die USA oder eben in die Hauptstadt zu einem fixen
Bestandteil der sozio-ökonomischen Reproduktion vieler ländlichen Haushalte
wurden” (FELDBAUER /MAR VELACSO / PARNREITER 1997, S. 284 f.). Als
Konsequenz entwickelten sich verstärkt Migrationsbewegungen aus den ruralen Gebieten in die urbanen Zentren. Dies führte zu einer beschleunigten Urbanisierung in Mexiko. Während 1930 erst 33,5 % der Mexikaner in den Städten lebten, waren es 1950 schon 42,4 % und 1970 sogar 58,7 % (PICK 1997,
S. 37).
Die zwischenzeitlichen Wachstumserfolge der Industrie erweckten bei der marginalisierten ruralen Bevölkerung die Erwartung, durch Abwanderung in die
Metropolen bessere Einkommensmöglichkeiten und Lebensbedingungen zu
gewinnen. Die Menschen machten sich Hoffnung auf eine Anstellung im expandierenden Industriesektor, der bessere Löhne und einen hohen Grad an
Arbeitsplatzsicherheit versprach. Daneben erhöhte der Ausbau der urbanen
Infrastruktur und Dienstleistungen, vor allem im Erziehungs- und Gesundheitswesen, die Attraktivität städtischer Regionen für die ländliche Bevölkerung. Gerade die Hauptstadt und ihre umgebenden Gebiete wurden zum Anziehungspunkt der Migration. Vor allem Migrationsbewegungen aus den ländlichen Regionen der benachbarten und näher gelegenen Bundesstaaten Michoacan,
Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz und Hidalgo nach Mexiko Stadt waren
zu verzeichnen.
Im Kontext des explosionsartigen Bevölkerungswachstums erlangte die Frage
nach sozialer Integration von weiten Kreisen der Bevölkerung, vor allem aber
der Immigranten, eine zunehmende Bedeutung. Die Integration der Zuwanderer in den formellen Arbeitsmarkt der Metropole wurde zumindest seit den
sechziger Jahren aufgrund der abnehmenden Absorbtionsfähigkeit immer
problematischer. Gerade die Reproduktion der angesprochenen Gruppen wurde daher zunehmend von neuen Einkommensquellen abhängig, die außerhalb
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der formellen Beschäftigungen lagen. Besonders zu betonen ist die Problematik des Zuganges zu Wohnraum, Dienstleistungen und Infrastruktur. Es kann
kaum verwundern, daß die entstehende Nachfrage nach Grundstücken und
Wohnungen durch den öffentlichen und privaten Markt aufgrund des starken
Bevölkerungswachstums nicht befriedigt werden konnte. Daher blieb den Immigranten vielfach keine andere Möglichkeit als die irreguläre Invasion von
Grundstücken und die Errichtung von Häusern in Eigenarbeit („autoconstrucción“). Bodenbesetzung und „autoconstruccíon“ bleiben auch heute noch wichtige Phänomene der Urbanisierung von Mexico City. Der Begriff der Irregularität
der Wohnverhältnisse umfaßt sowohl die juristischen Formen des Grundbesitzes als auch die Normen für Konstruktion und Urbanisierung. Im Prozeß der
„autoconstrucción“ findet die stufenweise Verbesserung der anfangs primitiven
Behausungen (Einraumhütten, Teerpappendächer, außengelegene Latrinen,
Sandfußboden etc.) statt. In einem späteren Stadium werden die provisorischen Wände aus Abfallmaterialien durch Backsteinmauern ersetzt, Betondecken eingezogen, Fenster eingesetzt und Raumerweiterungen durchgeführt.
Vielfach ist auch eine horizontale Erweiterung um ein oder zwei Etagen möglich. Die Dauer und Qualität der Konsolidierungsarbeiten ist dabei davon abhängig, ob günstige Baumaterialien zu erwerben sind. Mit dem Entstehen von
Wohnungen in einer irregulären Siedlung geht der Aufbau einer provisorischen
Infrastruktur einher, wie z.B. die illegale Abzweigung von öffentlichen Stromkabeln. Als größtes Problem der neuen „colonias populares“ stellt sich jedoch die
Versorgung mit Trinkwasser heraus. Die Form der „urbanización popular”, die
auch für andere Metropolen in Lateinamerika typisch war und auch heute noch
ist, findet primär in den rural geprägten Gebieten der städtischen Peripherie
statt. Die räumliche Expansion von Mexico City in diesem Jahrhundert beruht
also hauptsächlich auf der Umwandlung von ruralem in urbanen Boden. Die in
Abb.2 aufgezeigte Verlagerung der räumlichen Wachstumsschwerpunkte von
den zentralen Delegationen über die übrigen Delegationen des Distrito Federals in die Munizipien des Estado de México wurde durch die populäre Urbanisierung entscheidend bestimmt.
Die Integration der irregulären Siedlungen und seiner Einwohner sollte über die
Mechanismen des „urbanen Populismus” gewährleistet werden. Diese populistische Einbindung der urbanen Massen war ein wichtiges, speziell auf den
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städtischen Raum bezogenes Instrument der korporativistischen Regulationsweise. Dabei handelte es sich in erster Linie um ein klientelistisches Beziehungsgeflecht des lokalen Staats- bzw. Parteiapparates der staatstragenden
Partido Revolucionario Institutional (PRI) mit den Siedlern (colonos), das auf
einem spezifischen Austauschverhältnis von gegenseitigen Leistungen beruhte. Die lokalen und nationalen Autoritäten sicherten sich die Unterstützung der
Bevölkerung durch das Gewährenlassen der irregulären Bodenbesetzung und
„autoconstrucción“ sowie der später folgenden Durchführung von Regularisierungskampagnen. Das bedeutet aber auch, daß die durchgeführten Integrationsleistungen nicht auf einem institutionalisiertem Recht der Bewohner der „colonias populares” beruhten und somit jederzeit zurückgenommen werden konnten. In diesem Zusammenhang ist die Integration dieser gesellschaftlichen
Gruppe prekär und instabil. Die persönlichen Beziehungen zwischen Staat
bzw. Partei und den „colonos“ wurden durch verschiedene ”Agenten” (Individuen oder Gruppen, welche die massive Besetzung von ruralem Boden vorantrieben) aufrechterhalten. In den überwiegenden Fällen waren sie sowohl in der
Siedlung als auch in der Partei verwurzelt. Es war deshalb keine Ausnahme,
daß ein Agent z. B. erst als „Ejido“-Kommisar in der Colonia fungierte und später einen Posten in der Partei oder dem Staatsapparat einnahm. Die Partei
konnte auf diese Weise eine gewisse Kontrolle über die Entwicklung neuer irregulärer Siedlungen ausüben. „Die illegalen Landbesetzungen in der beginnenden Expansion der Stadt wurden von der staatstragenden Partei geführt,
die entstehenden Siedlungen ihrem `Volkssektor´ korporativ zugeführt und die
Mobilisierungen um infrastrukturelle Defizite von der Partei aus organisiert”
(MEFFERT 1990, S. 60 f.)
Ein wichtiges Instrument der Integration war in Mexiko-Stadt wie auch in anderen lateinamerikanischen Städten die Regularisierung der „colonias populares“.
Diese bedeutete sowohl die juristische Ordnung des Besitzes als auch den
langwierigen, stufenweisen Aufbau einer umfassenden Infrastruktur, in der die
wichtigsten urbanen Leistungen, wie z.B. die Versorgung mit Trinkwasser und
elektrischem Strom sowie die Schaffung eines Abwassersystems eingeschlossen waren. Ein instruktives Beispiel der Regularisierung und der damit verbundenen Konsolidierung eines großen Gebietes stellt die Entwicklung des Municipio Nezahualcoyotls im Osten der Stadt seit den fünfziger Jahren dar
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(BUCHHOFER 1982). Hier ist die allmähliche Bereitstellung einer Basisinfrastruktur nach Mindestnormen zu erkennen, so daß sich Nezahualcoyotl in der
fordistischen Phase zu einem konsolidierten Munizipio mit großen Wohn- und
Geschäftsgebäuden sowie öffentlichen Einrichtungen entwickeln konnte. Trotz
der Gründung von speziellen Organen wie der Dirección General de Regularización Territorial de D.F (DGRT) wurden die Formen der Regularisierung aber
wieder durch die korporativistischen Praktiken des urbanen Populismus bestimmt, nicht zuletzt weil gleichzeitig kein rationales Planungsmodell der städtischen Entwicklung mit klaren Normen und Kriterien existierte. Ein hoher Anteil
der Regularisierungskampagnen wurde auf „Ejido“- bzw. kommunalem Land
durchgeführt, das aufgrund des Artikels 27 der Konstitution unveräußerlich war,
was dessen freie Vermarktung bzw. Verteilung behinderte. Das fundamentale
Instrument das Staates, das „Ejido“- und kommunale Land für die Regularisierung der darauf befindlichen irregulären Siedlungen zu erschließen, war die
Enteignung. Zwischen 1935 und 1975 wurden 14.139 ha, das sind 43 % des
„Ejido“-Landes der ZMCM enteignet und so dem Urbanisierungsprozeß zugeführt (SCHTEINGART in CRUZ RODRÍGUEZ 1997, S. 15).
Die über lange Zeit relativ erfolgreiche Integration der unteren Bevölkerungsgruppen in den Prozeß der Urbanisierung der Ciudad de México verdeckte den
Mangel, daß diese Gruppen keine Möglichkeit besaßen, ihre Interessen in unabhängiger Form zu artikulieren und an politischen Entscheidungsprozessen
teilzuhaben. Dieses Defizit basierte nicht zuletzt auf den undemokratischen
Strukturen des Landes innerhalb des Einparteiensystems der PRI sowie im
D.F. aufgrund der spezifischen Bedingungen der lokalen Politik. Da unabhängige, gesellschaftliche Organisationen und Bewegungen weitgehend fehlten,
blieben die Mechanismen der Interessensvertretung im Rahmen des urbanen
Korporativismus begrenzt. Innerhalb des Parteiapparates wurden die Interessen der „colonos“ in den Volkssektor eingebunden, der in der Confederación
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) organisiert war. Als untergeordnete Organisation der CNOP wurde die Federación de Colonias Proletarias
del D.F. gegründet, die als tatsächliche Interessensvertretung der Einwohner
der marginalen Siedlungen aber kaum in Erscheinung trat. Vielmehr trug sie
zur Gewährleistung der Kontrolle durch die Partei über die „colonos“ bei; Konflikte konnten so weitgehend vermieden werden
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Meines Erachtens stellen gerade die illegale Bodenbesetzung, die Autoconstrucción sowie die politisch-gesellschaftliche Einbindung der irregulären Siedlungen in das korporativistische System ein entscheidendes Moment der Integration der unteren Bevölkerungssegmente in Mexiko-Stadt während dieser
Phase dar.
Die urbane Geographie und die spezifischen Formen der räumlichen Segregation von Mexiko-Stadt wurden in der fordistischen Phase neu akzentuiert bzw.
verfestigt. Schon unter dem diktatorisch regierenden Präsidenten Porifirio DIAZ
(1876-1911) wurde die Basis für die großräumlichen Segregationslinien der
Stadt im 20. Jahrhundert geschaffen. In den hügeligen, stadtklimatisch günstigen Gebieten des Westens (z.B. Lomas de Chapultepec) sowie partiell im rural
geprägten Süden entstanden bevorzugt die Häuser der wohlhabenderen Bevölkerungsgruppen, während im Norden die Arbeitersiedlungen und großen
Industriekomplexe angelegt wurden. Im Osten der Stadt entwickelten sich die
Siedlungen unterprivilegierter Gruppen. Dieses Segregationsmuster wurde mit
der Expansion des urbanen Raumes auf das Gebiet der umliegenden Munizipien des Estado de México übertragen und besitzt auch heute noch Gültigkeit.
Hervorzuheben ist in dieser Phase das urbane Wachstum im Rahmen der „urbanización popular” in den östlich gelegenen Municipios auf dem siedlungsfeindlichen Gebiet des ehemaligen Salzsees von Texcoco, wo die im höchsten
Maße benachteiligten Siedlungen mit einer defizitären Infrastruktur und marginalen Beschäftigungsmöglichkeiten entstanden. Die ehemals prächtige Altstadt
verlor schon jetzt zunehmend seine Bedeutung, in deren Folge die dortigen
Wohnquartiere ein „down-grading“ erlebten. Die „vecinidades”, innenstädtische
Mietshäuser im Zustand des baulichen Verfalls und die „ciudades perdidas”,
Siedlungen aus einfachen, eng gedrängt stehenden Hütten, entstanden in der
Innenstadt. Im Süden der Stadt etablierten sich dagegen exklusive Villenviertel,
wie z. B San Angel (Delegation Coyoacán) in ehemaligen Dörfern, Kleinstädten
und Klosteranlagen, die seit den sechziger Jahren ihren offenen Charakter
weitgehend verloren haben. Hier wurde ein räumlicher Prozeß initiiert, der sich
bis heute fortgesetzt hat (siehe Kap.4.4.2.2).
Die lokalen Autoritäten haben dieses Raummuster hauptsächlich dadurch verfestigt, indem sie den illegalen Bodenbesetzungen in den unterschiedlichen
Räumen in divergierender Form entgegen traten. Während im Westen und Sü-
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den die irregulären Siedlungen überwiegend mit Gewalt geräumt wurden, gelang es der Regierung, die Ansiedlung von Immigranten auf Gebiete im Nordens und im Osten zu kanalisieren. Dazu wurden hier die Besitzansprüche der
„colonos“, die Grundstücke besetzt hielten, beschleunigt anerkannt. In der
staatlichen Konsolidierungspraxis gab es aber auch hier große Unterschiede;
so wurde in den nördlichen Siedlungen, die organisch mit strategischen Industriekomplexen verbunden waren, der Aufbau einer funktionierenden Infrastruktur vorangetrieben, im Osten aber vernachlässigt. Besonders gravierend war
hier das Defizit an Trinkwasser und Abwassersystemen. Ein wichtiges Ergebnis
der „populistischen” Kontrolle und Lenkung des städtischen Wachstums war
die räumliche Ausdehnung des Stadtgebietes vor allem in den nördlichen und
östlichen Munizipien des Bundesstaates Mexiko.
Von besonderer Bedeutung für den Metropolisierungsprozeß von Mexico City
war der Aufbau bzw. der Ausbau der urbanen Infrastruktur durch den Staat. Ab
1930 entstand ein Netz von Autostraßen, ein öffentliches Transportsystem, ein
weitreichendes Wasserversorgungssystem sowie die Ausweitung des Stromnetzes. Die Weiterentwicklung der Infrastruktur, die schon im Porifiriat angelegt
war, wurde vorangetrieben.
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Zusammenfassend können als entscheidende Strukturen der fordistischen
Phase in Mexico City verstanden werden:
-

Der wirtschaftliche wie auch demografische Konzentrationsprozeß ist in
erster Linie auf den Industrialisierungsprozeß zurückzuführen. Dieser
Prozeß ist im Kontext der importsubstituierenden Industrialisierungsstrategie zu verstehen.

-

Korrespondierend mit der Entwicklungsstrategie war die in Mexico City
angesiedelte Industrie auf den Binnenmarkt ausgerichtet. Auch die in ihrer Bedeutung gestärkten, transnationalen Unternehmen übernahmen
die binnenmarktorientierte Produktionsperspektive.

-

In der Hauptstadt war eine Ansammlung hegemonialer gesellschaftlicher
Gruppen vertreten (organisierte Arbeiterbewegung, Mittelschichtgruppen, Großindustrie, Staatsangestellte), die korporativ in die staatstragende Partei integriert waren. Trotz unterschiedlicher Interessen haben
die verschiedenen Gruppen einen klassenübergreifenden Kompromiß
gebildet, dessen gemeinsames Ziel die urbanisierunsgeleitete Industrialisierung war.

-

Die Integration von marginalen Gruppen wurde durch Mechanismen des
urbanen Populismus gewährleistet.

-

Die nationalen und lokalen Staats- bzw. Parteiorgane lenkten und kontrollierten die ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungsprozesse in Mexico City.
-

Gewisse Entwicklungserfolge ließen in den gehobenen und mittleren
Einkommenssegmenten der Metropole ein neues fordistisch geprägtes
Konsummodell entstehen. Im Unterschied zum Fordismus hochentwickelter Industrieländer und der dortigen Städte blieben große Teile der
Bevölkerung von der Partizipation an den Einkommensgewinnen ausgeschlossen. Der Aufbau eines eingeschränkten Sozialstaates und die
klientelistische Einbindung im Rahmen des urbanen Populismus konnten jedoch schwerwiegende gesellschaftliche Konflikte verhindern. Der
Ausschluß von gesellschaftlichen Gruppen führte zu einer erheblichen
Limitierung des lokalen Marktes und behinderte somit die Akkumulation
behindert. Eine vollständige Ausformung des Fordismus in Mexico City
blieb damit aus.
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-

Das sich während des Porifiats herausbildende räumliche Segregationsmuster mit den durch Armut geprägten Vierteln im Norden und Osten
sowie den wohlhabenden Vierteln im Süden und Westen konsolidierte
sich. Das explosionsartige Wachstum von irregulären Siedlungen am
Rand der Metropole sowie der Verfall von Wohnquartieren in zentralen
Delegationen dokumentierte die Zunahme der urbanen Armut in Mexico
City.

-

Ein großer Teil des urbanen Wachstums wurde durch die „urbanización
popular” vorangetrieben.
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4

Das Entstehen eines neuen urbanen Entwicklungsmodells

Seit den siebziger Jahren wird offensichtlich, daß sich das fordistische Modell
kapitalistischer Entwicklung und damit auch die spezifischen nationalen und
lokalen Formationen weltweit in einem Prozeß der Auflösung befinden. Das
trifft ebenfalls für die traditionellen Raumstrukturen zu.
Auch in Mexico City findet eine strukturelle Transformation seiner Ökonomie,
Politik und Raumstruktur statt, in dessen Kontext sich ein neues metropolitanes
Modell von Akkumulation und Regulation herausbildet, das durch eine fortgeschrittene Fragmentierung der Ökonomie sowie durch Prozesse der Inklusion
und Exklusion innerhalb der metropolitanen Gesellschaft und des Raumes gekennzeichnet ist.
Dieser urbane Wandel ist als ein in sich widersprüchlicher und zeitlich uneinheitlicher Prozeß zu verstehen, der auch heute noch nicht abgeschlossen ist.
Nimmt man das Jahr 1982 als Ausgangsdatum für den Umbruch in Mexiko an,
so sind mindestens zwei Phasen in der Entwicklung des Landes und der
ZMCM zu identifizieren: Die erste Phase zwischen 1982 und 1988 ist durch die
unmittelbaren Konsequenzen der säkulären Krise und der politischen Reaktionen der nationalen und lokalen Regierung gekennzeichnet. In der zweiten Phase nach 1988, die trotz einiger Brüche wie, z.B. der Finanzkrise von 1994/ 95,
bis heute andauert, sind langfristige strukturelle Transformationen des
metropolitanen Modells zu beobachten.
Für das bessere Verständnis der Veränderungen in Mexiko-Stadt muß auch
auf die nationalen Entwicklungen hingewiesen werden. Wenngleich viele Spezifika der Transformation in der Hauptstadt aufgrund ihrer speziellen Geschichte und Struktur auch einzigartig sind, so können trotzdem etliche identische
Prozesse auf lokaler und nationaler Ebene erkannt werden.
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4.1 Die Krise fordistischer Entwicklung und die neoliberale Umgestaltung
In den siebziger Jahren erschöpfte sich die fordistisch geprägte, binnenmarktzentrierte Strategie der importsubstituierenden Industrialisierung in Mexiko als
53
Grundpfeiler des fordistischen Akkumulationsmodells . Das Ende des „milagro

mexicano” wurde deutlich, als die stabilen, hohen Wachstumsraten der vorherigen Dekaden nicht mehr erreicht werden konnten. Das wachsende Haushalts- und negative Leistungsbilanzdefizit, die wachsende interne und externe
Verschuldung54 , die Kapitalflucht55 sowie die explodierende Inflationsrate sind
als weitere Indikatoren für den krisenhaften Zustand der mexikanischen Wirtschaft zu nennen.
Trotz der offensichtlichen Erschöpfung des Entwicklungsmodells konnten der
„Erdölboom” sowie die ausländischen Kredite den Zusammenbruch kurzfristig
noch abwenden. Mit dem Wiederansteigen der jährlichen Wachstumsraten als
Folge der Erdölfunde zwischen 1977 und 1981 auf über 8 % (HAMILTON
1984, S. 12) bot sich für die Regierung eine optimistische Perspektive für eine
beschleunigte Modernisierung der Wirtschaft. Auch die großen ausländischen
Banken hatten als Kreditgeber die Wirtschaftslage als stabil und dynamisch
eingeschätzt und verstärkten ihre Kredittätigkeiten in Richtung Mexiko. Die exportorientierte „Petrolisierung der Wirtschaft“ löste kurzfristig die importsubstituierende Industrialisierung als Wirtschaftsstrategie ab. Trotz der optimistischen
Einschätzung im Inland und Ausland verschärften die Abhängigkeit vom Erdölexport, die erheblichen Kosten für den Ausbau des Erdölkomplexes, die damit
verbundene Heterogenisierung der Produktionstruktur und die wachsende Verschuldung die nur verschobenene Krise des alten Akkumulationsmodells. Das
galt besonders für die Zeit nach dem Fall der Erdölpreise im Jahr 1981 und der
Erhöhung des internationalen Zinsniveaus. Außerdem unterminierten die
Überbewertung des Peso und die damit explodierende Importaktivität, die trotz
steigender Exporte das Handelsbilanzdefizit vergrößerte, die Wirtschaft.
Mit der Ausweitung der makroökonomischen Krisenmomente verringerte sich
gleichzeitig die gesellschaftliche Akzeptanz der importsubstituierenden Indu53

Für die Betrachtung der dem Entwicklungsmodell inhärenten Widersprüche siehe Seite 73f.
Die Verschuldung Mexikos wuchs bis in das Jahr 1982 auf 80 Milliarden Dollar (MC CHAUGHAN 1993,
S. 14).
55
Allein in der Periode 1975-1982 flossen durch Kapitalflucht schätzungsweise 51 Milliarden Dollar in das
Ausland (MC CAUGHAN 1993, S. 14).
54
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strialisierung. Damit war ein Auseinanderdriften des klassenübergreifenden
fordistischen Wachstumsbündnises im Rahmen des mexikanischen Korporativismus verbunden. Diese Spaltungen dokumentierten sich vor allem während
der Regierungszeit von ECHEVERRIA (1970-76). Die Bourgeoisie wurde durch
das Sinken der Profitrate stark getroffen; wichtige Segmente der Unternehmer
– vor allem die, die der „Grupo de Monterrey“ zuzurechnen sind – regierten auf
die populistisch-nationalistisch orientierten Maßnahmen ECHEVERRIAs mit
ernsthaftem Widerstand. Vor diesem Hintergrund kann die Welle der Kapitalflucht auch als Signal für die abgenommene Akzeptanz des alten Akkumulationsmodells durch die Unternehmerschaft verstanden werden.Neben dieser
passiven Form des Widerstandes entwickelten die Unternehmer neue Formen
der Organisation und Interessensvertretung, wie z.B. die Gründung des „Consejo Coordinador Empresarial“ (CCE) zeigt. In den neuen Organen artikulierte
sich eine zunehmende Ablehnung gegen die binnenmarktzentrierte Entwicklungsstrategie und die rigide Lenkung der Wirtschaft durch den Staat. Langfristig angestrebt wurde die weitgehende Befreiung des Kapitals von den Zwängen
staatlicher und korporativistischer Reglementierungen, was eine Maximierung
der Unternehmensprofite ermöglichen sollte.
Es ist darauf hinzuweisen, daß sich schon seit Ende der sechziger Jahre von
Seite der Intellektuellen und der Arbeiterbewegung die ersten Formen einer
Opposition gegenüber dem Korporativismus unter der Führung der dominierenden Partei herausbildeten und sich in der Gründung von unabhängigen Organisationen, z. B. in Form von Stadtteilorganisationen, dokumentierten. Mit
der Verschärfung der Krisenmomente und den damit verbundenen Prozessen
sozialer Degradierung weiterer Gruppen der Bevölkerung nahm die Bedeutung
dieser Organisationen und sozialen Bewegungen, die in Opposition zu den
herrschenden Strukturen standen, immer mehr zu.
Auch innerhalb der PRI als dem Stützpfeiler des mexikanischen Staates verloren die Kohäsionskrafte signifikant an Gewicht. Die Spaltung der staatstragenden Partei in verschiedene Fraktionen, die sich in den achtziger Jahren auch in
Abspaltungen von innerparteilichen Oppositionsgruppen zeigte, sind das Spiegelbild der Erosion der korporativistischen Einbindungsmodi.
Vor dem Hintergrund der strukturellen Hindernisse für eine erfolgreiche Weiterführung eines fordistisch orientierten Modells von Akkumulation und Regulation
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war in Mexiko zu Beginn der achtziger Jahre ein komplexes Krisenszenario zu
erkennen, in dem exogene und endogene, strukturelle und konjunkturelle Krisenmomente zusammenspielten. Bei der Krise von 1982 handelte es sich nur
vordergründig um eine konjunkturelle Krise im Zuge der wachsenden Verschuldung
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, sondern vielmehr um das Scheitern des alten Entwicklungsmo-

dells im Rahmen des peripheren Fordismus. Im Sinne des Regulationsansatzes ist von einer säkulären Krise der fordistischen Formation in Mexiko zu
sprechen. Die Liquiditätsschwierigkeiten und die daraus resultierende Erklärung der Zahlungsunfähigkeit sind insofern lediglich Auslöser der Krise von
1982, nicht aber die hauptsächliche Ursache. Das Datum 1982 kann als zeitlicher Einschnitt zwischen dem alten und einem sich entwickelnden neuen Akkumulationsmodell in Mexiko gesehen werden. Diese Zeitangabe wird von vielen Autoren geteilt, wie das folgende Zitat belegt. „Das Jahr 1982 war insofern
signifikant, weil in diesem Jahr das über Dekaden verfolgte Entwicklungsmodell
praktisch kollabierte” (AGUILAR/ ESCAMILLA 1999, S. 6 f., Übersetzung des
Verf.)57 . Tatsächlich ist mit dem Jahr 1982 lediglich ein grundsätzlicher Wandel
der politischen Strategien in Richtung des Neoliberalismus festzustellen. In Bezug auf die Transformation von Akkumulation und Regulation ist demgegenüber auf die langfristige Prozeßhaftigkeit hinzuweisen.
Die Krisenmomente der fordistischen Formation und die kurzfristigen Reaktionen der Politik haben zu deutlichen Konsequenzen für die räumliche bzw.
urbane Struktur in Mexiko geführt. Die Stagnation des alten Entwicklungsmodells bewirkte insgesamt eine Relativierung des fordistischen Raummusters
von Konzentration und Zentralisierung und damit auch der Position von Mexico
City in der nationalen Städtehierarchie58 “Aus regionalspezifischer Perspektive
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Die Verschuldungskrise von 1982 wird eingehend von ROJAS (1987) und BORIS (1996 ) analysiert.
“El año de 1982 es significativo, porque el modelo de desarollo que el país había seguido en las
últimas décadas prácticamente se colapsó”.
58
Gleichzeitig wurden die Dezentralisierungstendenzen durch eine entsprechende Politik der Regionalplanung, die unter Präsident ECHEVERRIA begonnen wurde, vorangetrieben. Meines Erachtens ist die
Dezentralisierungspolitik aber nur zu einem geringen Anteil an dem relativen Bedeutungsverlust der großen mexikanischen Metropolen zu Beginn der 1980er Jahre beteiligt.
57
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hat sich die Wirtschaftskrise relativierend auf die Konzentration und Zentralisierung der produktiven und gesellschaftlichen Aktivitäten in den traditionell
wirtschaftlich dynamischen Gebieten Mexico City und seiner metropolitanen
Zone sowie in Guadalajara, Monterrey und Puebla ausgewirkt” (HUERTA
59

GARCÍA 1993, S. 156. Übersetzung des Verf.)

. Dafür ist hauptsächlich die

Stagnation der immer unproduktiver werdenden fordistischen Schlüsselsektoren in der verarbeitenden Industrie verantwortlich. Da sich diese Sektoren
traditionell in wenigen großen, metropolitanen Zonen konzentrierten, waren
diese von der Krise des Industrialisierungsprojektes besonders hart betroffen.
Daran konnte auch die in diesen Städten stärker diversifizierte Industriestruktur
nichts ändern. Tatsächlich waren die unmittelbaren Auswirkungen in den urbanen Zentren in unterschiedlichen Schärfe zu spüren. In Monterrey, aber vor
allem in der Hauptstadt, waren die Krisenerscheinungen wesentlich ausgeprägter als in Guadalajara und Puebla. Auch wenn die dominierende Metropole weiterhin eine überproportionale industrielle Kapazität aufwies, wurde in der akuten Krisensituation die Tendenz zur Deindustrialisierung deutlich60 . So sank
der Anteil der ZMCM am industriellen Bruttoinlandsprodukt Mexikos von 41 %
im Jahr 1980 auf 32,5 % im Jahr 1985. Ebenso verringerte sich die Zahl der
angesiedelten Industriebetriebe im gleichen Zeitraum von 35 367 auf 32 901,
um 1988 sogar auf 29 400 zu sinken (GARZA/ RIVERA 1994, S. 13; ÁLVAREZ
1998, S. 71). Dies bedeutet einen Verlust von 16,9 % der Industriebetriebe in
der metropolitanen Zone innerhalb von nur 8 Jahren. Jedoch waren nicht alle
industriellen Subsektoren in gleichem Maße von der Krise betroffen, wie Tabelle 6 (S. 97) dokumentiert.
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“Desde el punto de vista regional, la crisis económica ha retroalimentado la concentración y la
centralización de la actividad productiva y social en las áreas que tradicionalmente han mostrado mayor
dinamismo económico: la Ciudad de México, y su Zona metropolitana, lo mismo que en las de
Guadalajara, Monterrey y Puebla”.
60
Die Hypothese der Desindustrialisierung von Mexico City ist in mittelfristiger und langfristiger Zeitperspektive als zweifelhaft einzuschätzen, wie später erläutert wird (siehe S. 120 f. ). Auf dem Höhepunkt der
Krise waren signifikante Niedergangsprozesse des Industriesektors zu beobachten, die dem Betrachter
die Wahrnehmung von forcierten Deindustrialisierungsprozessen vortäuschten.
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Tab. 6: Produktionsvolumen der industriellen Subsektoren in Mexico City
von 1981 bis 1983 [Basis des Index 1980 = 100] (HUERTA GARCÍA 1993,
S. 159)
Index

des

Produktions- 1981

1982

1983

Gesamtvolumen

107,0

103,7

95,9

Nahrung, Getränke, Tabak

105,0

108,4

107,4

Textil, Kleidung

102,8

96,8

90,7

Papier, Druck, Verlagswesen

100,2

101,8

101,3

Chemie, Gummi, Plastik

105,7

109,2

108,2

mineralische Produkte

108,2

106,3

91,8

Metall (Grund-)

105,4

93,5

87,1

Metallprod., Maschinen

114,2

100,6

80,7

Maquila-Industrie

108,7

118,3

154,6

volumens

Eine signifikante Abnahme der Produktion als unmittelbares Resultat der Krise
ist hauptsächlich bei der Herstellung von Metallgütern und Maschinen, mineralischen Produkten sowie Textilien und Bekleidung zu verzeichnen. In den drei
Sektoren Nahrung und Getränke, Papier, Druck und Verlagswesen sowie
Chemie, Gummi und Plastik blieb das Produktionsvolumen konstant. Nur die
exportorientierte Maquilaproduktion verzeichnete ein Plus von beinahe 50 %.
Diese hohe Wachstumsrate sollte jedoch nicht als Zeichen einer deutlichen
Außenorientierung der Wirtschaft der ZMCM überschätzt werden, da die Aktivitäten der Lohnveredlungsindustrie in absoluten Zahlen auf einem niedrigen
Niveau angesiedelt sind. Der Index des Produktionsvolumens für den gesamten sekundären Sektor sank in den beiden berücksichtigten Jahren insgesamt
um 10,4 %.
Andere Regionen und Städte in Mexiko konnten von der dargestellten Entwicklung dagegen profitieren. Schon in den frühen achtziger Jahren deutete sich
eine zunehmende Relokalisierung von Industriekomplexen in andere, darunter
auch neue, bisher peripher gelegene Gebiete und Städte an. Die im nationalen
Rahmen aufgrund der überproportionalen Ansiedlung von industriellen Großbetrieben in den wichtigsten Subsektoren dominante Position von Mexico City
wurde zwar zunehmend relativiert, jedoch nicht vollständig aufgehoben. Da
zahlreiche unrentable Fabriken geschlossen wurden und etliche größere Un-
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ternehmen abwanderten, wurde eine erhebliche Anzahl von Arbeitskräften freigesetzt. Im Zeitraum der Krise kam es im Industriesektor von Mexiko-Stadt zu
einem Gesamtverlust von 178.343 (16,8 %) Arbeitsplätzen.
In der Zona Metropolitana sank im Zeitraum zwischen 1980 und 1985 die Zahl
der in der Industrie Beschäftigten von 895.389 auf 851.564. Die ist eine
prozentuale Reduzierung von 4,9 %. Jedoch konzentrierte sich die Abnahme
der Arbeitsplätze im Industriesektor allein auf den Distrito Federal (- 65.415),
während in den metropolitanen Munizipien des Estado de México ein
Wachstum (+ 18.539) festzustellen war. Die dargestellte räumlich stark
divergierende Entwicklung setzte sich bis zum Ende der 80ger Jahre fort
(WILLIAMS 1997, S. 59).
Ein grundlegendes Element der säkulären Krise des fordistischen Akkumulationsregimes in Mexico City stellt gerade der Verlust an industriellen Produktionskapazitäten, Industriebetrieben und Arbeitsplätzen in der Industrie dar. Mit
der abnehmenden Dynamik der verarbeitenden Industrie in der Hauptstadt
scheint dieser Sektor als Schlüssel zur Generierung von Arbeitsplätzen und zu
relativem Wohlstand für weite Kreise der Bevölkerung seine Bedeutung zu verlieren. Damit beginnt die Suche nach einem neuen Motor des urbanen Akkumulationsmodells.
Da gleichzeitig auch die potentiell ökonomisch aktive Bevölkerung anwuchs,
konnte anfangs kein ökonomischer Bereich, auch der sich ausweitende tertiäre
Sektor, die freigesetzten Arbeitskräfte vollständig absorbieren. Mit der Krise
begannen sich die informellen Wirtschaftsaktivitäten quantitativ auszubreiten;
allein im Zeitraum von 1981 bis 1987 wuchs deren Anteil an der urbanen Beschäftigung von ca. 34 % auf ca. 40 % (WARD 1990, S. 22). Die Tätigkeiten
außerhalb formaler Regulierungen waren in dieser Phase als kurzfristige, reaktive Überlebensstratgie zu verstehen. Vor allem bestand die Notwendigkeit,
daß mehr Mitglieder der Familie für das Überleben tätig werden mußten: Frauen, Kinder und die Alten übernahmen informelle Tätigkeiten, z.B. bei der Zubereitung und dem Verkauf von Speisen und Getränken auf öffentlichen Straßen
und Plätzen. Struktur und Funktion des informellen Sektors während der Krise
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unterscheiden sich deutlich von der später einsetzenden Entwicklung61 . Die
Personen, die keine Arbeit im expandierenden tertiären und informellen Sektor
finden konnten, erhöhten die Zahl der metropolitanen Arbeitslosen. Die Evolution der Arbeitslosigkeit war schon vor der großen Krise von 1982 zu beobachten. Ihr wurde jedoch jetzt erstmals eine strukturelle Bedeutung zuerkannt. „Es
ist interessant zu beobachten, daß das Niveau der Arbeitslosigkeit in den großen Metropolen Mexikos proportional stärker anwuchs als in den mittleren
Städten. Diese Tatsache spiegelt die stärkere Einbindung der Metropole, und
hier vor allem der Ciudad de México in das sich erschöpfende Entwicklungs62
modell wieder” (HIERNAUX NICOLAS 1997, S. 16, Übersetzung des Verf.) .

Im Zusammenhang mit der Abnahme der industriellen Produktion dokumentierte sich auch an dieser Stelle die Krise des nationalen Akkumulationsmodells
gleichzeitig als Krise des entsprechenden urbanen Entwicklungsmodells. Folglich artikulierte sie sich besonders deutlich in dem wichtigsten urbanen Zentrum, der metropolitanen Zone der Ciudad de México.
Die gesellschaftlichen Konsequenzen der Krise sind von vielen Autoren besonders betont worden. Dabei sind die Entwicklungen in den Metropolen, in den
mittleren und kleinen Städten sowie in den ruralen Gebieten nahezu identisch.
Die Ausweitung der Arbeitslosigkeit und das Sinken der Löhne bei gleichzeitiger Preissteigerung führten zu einer rapiden Beschleunigung von Verarmungsprozessen. Dagegen entwickelte sich als spezifisches Problem von Mexiko
Stadt das überdurchschnittliche Wachstum der Bodenpreise, Mieten und
Baummaterialien. Die Suche nach Wohnraum sowie deren Unterhalt wurde
dadurch vor allem für die Segmente der Bevölkerung mit niedrigen Einkommen
erschwert. Aber auch Teile der mittleren Einkommensempfänger konnten ihre
Wohnungen in den besseren Wohngebieten nicht mehr halten und wurden gezwungen, diese zu verlassen.
Die stark eingeschränkte Reproduktionsfähigkeit der metropolitanen Bevölkerung hatte wiederum unmittelbare Konsequenzen für das traditionelle Akku61

Ich werde später ausführen, wie informelle Wirtschaftsaktivitäten in ein neues urbanes Akkumulationsmodell eingebunden werden und nicht nur allein als Krisenreaktion zu verstehen sind (siehe Kap.
4.2.2.3).
62
Resulta interesante observar, que los niveles de desempleo se elevaron proporcionalmente más en las
grandes metrópolis mexicanas que en las ciudades medias. Lo anterior es el reflejo de la más intensa
relación de la metrópolis, y particularmente de la Ciudad de México, con el modelo de desarollo en vías
de agotarse.
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mulationsregime. Mit dem dramatischen Niedergang der Kaufkraft, die
beispielsweise in den Jahren von 1982 bis 1988 im mexikanischen Rahmen
53,2 % (GARZA 1990, S. 6) betrug, kontrahierte der Markt für die binnenmarktorientierten Industrien. Diese mußten deshalb sowohl im nationalen als auch
im lokalen Rahmen neue Absatzmärkte und neuen Absatzgruppe erschließen;
die Orientierung auf den Export sowie die einkommensstarken Bevölkerungsgruppen wurden zu einer Option.
Mit dem explosionsartigen Wachstum der Lebenskosten der urbanen Bevölkerung und der Produktionskosten in der Industrie verlor Mexico City viel von
seiner Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Zonen und Städten im
nationalen Rahmen, da gleichzeitig auch die politisch motivierte Subventionierung der Stadtentwicklung von Mexiko Stadt als das übermächtige
Zentrum des Landes an Bedeutung einbüßte. Damit wurde das „modello
metropolitano industrial” mit der Funktion von Mexico City als räumlichem
Zentrum, in dem sowohl Bevölkerung und Wirtschaft hyperkonzentriert waren,
verstärkt zur Disposition gestellt. In der nationalen Städtehierarchie wurden
gewisse Dezentralisierungs- und Dekonzentrationsprozesse sichtbar, die aber
nur wenigen anderen Regionen und Städten zu Gute kamen.
Mit der angesprochenen prekären Entwicklung der Metropole wurde deutlich,
daß das unkontrollierte demografische und territoriale Wachstum der letzten
Dekaden seine Grenzen erreicht hatte. Tatsächlich führten die Krisenerscheinungen mittelfristig zu einer signifikanten Verlangsamung der Migrationsbewegungen in die Stadt, da diese aufgrund der kritischen Situation des Industriesektors und des dazugehörenden Arbeitsmarktes ihre Attraktivität für
Zuwanderer weitgehend verloren hatte. Gleichzeitig waren verstärkt Migrationsbewegungen aus den inneren Delegationen zu beobachten, wobei sich ein hoher Anteil der Emigranten in den äußeren Munizipien in der Zona Metropolitana
ansiedelte, wo die Kosten des Wohnraumes erheblich niedriger lagen. Jedoch
war keine strukturelle Umkehrung des demografischen und vor allem des territorialen Wachstums festzustellen. Ein neues urbanes Modell müßte eine effektive Kontrolle der räumlichen Wachstumsprozesse hervorbringen, um die Effizienz eines neuen Akkumulationsmodell zu gewährleisten.
Außerdem zeigte sich deutlich die fiskalische Krise, die auf der Hyperkonzentration basierte. Die Kosten der in der Hauptstadt getätigten, überpro-
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portionalen Investitionen, Subventionen etc. durch den Staatsapparat überstiegen immer mehr dessen Möglichkeiten. Einige Autoren wie IRACHETA (1988,
S. 143) sind der Meinung, daß damit die ZMCM zu einer wachsenden Last für
das Land und zu einem Hindernis des nationalen Entwicklungsmodells wurde.
Aber auch das Departamento del Distrito Federal als öffentlicher Akteur auf der
lokalen Ebene übernahm sich bei der Finanzierung der urbanen Infrastruktur
und des Transportwesen. In den siebziger Jahren „waren die Ausgaben des
DDF, nicht nur im Vergleich zu der Bundesregierung, sondern auch zu den anderen

Munizipien

innerhalb

und

außerhalb

des

Landes

sehr

hoch”
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(CONNOLLY 1984, S. 84. Übersetzung des Verf.) . Dies galt umso mehr, als
die öffentlichen Einkommen, z.B. bei den Steuern, immer stärker zurückgingen.
Die durch die Krise bedingte Schließung bzw. Relokalisierung vieler Betriebe
und Ausweitung von informellen Betrieben, die nicht in das Steuersystem eingebunden waren, sowie die Einkommensverluste der Bevölkerung waren dafür
hauptsächlich verantwortlich. Die lokalen Einnahmen sanken in der Phase zwischen 1970 und 1983 im Durchschnitt jährlich um ca. 2,5 % (DAVIS 1994, S.
78). Gleichzeitig wuchs die Verschuldung. Dabei ist zu betonen, daß sich auch
die Verpflichtungen gegenüber ausländischen Gläubigern in zunehmendem
Maße steigerten. 1981 betrugen diese 44 % des öffentlichen Haushaltes, während sie 1970 lediglich 15 % und 1979 28,3 % ausmachten (CONNOLLY 1984,
S. 87). Der Ausbau des „Sistema de Transporte Masivo” (Metro) trug zur Verschärfung der Verschuldung bei. Aufgrund der leeren Kassen erklärte das Departamento des Distrito Federal im Jahr 1985 den Bankrott der Stadt. Die öffentliche Hand, sowohl auf nationalem als auch auf lokalen Niveau, war an ihre
fiskalische Grenzen gestoßen. Die Finanzierung der Stadtentwicklung bedurfte
neuer Quellen. Die Öffnung gegenüber privaten und internationalen Geldgebern wurde daher unumgänglich. Hier dokumentierte sich auch die bröckelnde,
ehemals enge Beziehung zwischen der nationalen und metropolitanen Regierung bzw. Verwaltung. Die Entwicklung der Ciudad de México wurde zunehmend von der nationalen Entwicklungsstrategie gelöst. Daneben wurde 1985
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... los gastos capitales del DDF han sido muy altos, no solamente en comparación con los del gobierno
federal, sino con otras administraciones municipales dentro y fuera del país.”
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ein rigider Sparkurs eingeschlagen, der sich z.B. in den Streichungen des Etats
bei den grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen wie im Transportwesen (12 %), Trinkwasserversorgung (-25 %), Gesundheitswesen (-18 %) und der
Regularisierung der Grundstücke (- 56 %) äußerte (DAVIS 1994, S. 68).
Mit der gesellschaftlichen Suche nach einem neuen metropolitanen Modell in
Mexiko-Stadt sind die politischen Strategien auf der lokalen, aber auch auf der
nationalen Ebene eng verbunden.
Die nach dem Höhepunkt der Verschuldungskrise begonnene Umgestaltung
von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik durch die PRI steht im Zeichen des
Neoliberalismus. Das programmatische Ziel der neoliberalen Transformationsstrategie ist die Flexibilisierung des Akkumulationsprozesses sowie die Etablierung eines vom Einfluß des Interventions- und Wohlfahrtsstaates und der korporativistischen Einbindungsmechanismen befreiten Regulationsweise. Konkret
bedeutet dies die Öffnung gegenüber den internationalen Märkten, die Sanierung des öffentlichen Haushaltes sowie die Deregulierung, Privatisierung und
Liberalisierung der Wirtschaft. „The neoliberal project presented three essential
pillars: (i) low inflation rates, and a drastic reduction of public spending and the
public financial deficit: (ii) the privatization of state-owned industries and a central role for the private sector, (iii) increasing foreign direct investment and nonoil manufactering exports in the context of a general liberalization of
trade...”(AGUILAR 1997, S. 373).
In Mexiko nahmen die speziellen Programme der neoliberalen Umgestaltung in
den jeweiligen Regierungssexenien stark divergierende Formen an. Unter Präsident Miguel DE LA MADRID (1982-1988) begann die Restrukturierung der
mexikanischen Wirtschaft und Gesellschaft zuerst mit einem unmittelbaren
Notprogramm, das kurzfristige Maßnahme zur Stabilisierung der Wirtschaft
(z. B. durch Schockabwertungen) vorsah. Wie in Brasilien und Argentinien
wurden in dieser Phase neben orthodoxen auch heterodoxe Maßnahmen
durchgeführt, wie z. B. das Einfrieren von Preisen. Der Staat behielt seine dirigierenden und kontrollierenden Funktionen weitgehend bei. Erst unter Präsident Carlos SALINAS DE GORTARI (1988-1994) wurde unter dem Namen des
“liberalismo social” die strukturelle Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft
und Politik vorangetrieben (siehe BORIS 1996), die Präsident Ernesto
ZEDILLO DE LA PONCE (1994-2000) trotz rhetorischer Neuorientierung fort-
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setzte. Interessant ist, daß in Mexiko die neoliberale Transformation durch Teile desselben Staats– und Parteiapparates initiiert wurde, der zuvor die fordistische Entwicklungsstrategie getragen hatte. Nur durch den Wandel der Inhalte
und Ziele ihrer Politik konnte die PRI trotz eines zunehmenden Bedeutungsverlustes bis in die neunziger Jahren ihre vorherrschende Position behaupten.
Weitere wichtige Bestandteile der neoliberalen Umgestaltung stellen die zunehmenden exogene Einflüssen dar, wie beispielsweise die Strukturanpassungsprogramme des IWF, der die Regelung der Umschuldung an die Erfüllung wirtschaftspolitischer Bedingungen gebunden hat. Das bedeutet einen
wichtigen Verlust der mexikanischen Souveränität über die nationale Entwicklung festzustellen. Mit der konzeptionellen Öffnung nach außen beginnt - zumindest auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik - die revolutionär-nationalistische
Ideologie zu erodieren. Damit geht ein konstituierendes Element des vergangenen Entwicklungsmodells verloren .
Die Ergebnisse der neoliberalen Umgestaltung in Mexiko sind äußerst widersprüchlich, wobei die vielen kurzfristigen Konjunkturwechsel eine allgemeinen
Einschätzung erschweren. Nach der Kontinuität der Krisenerscheinungen bis
an das Ende der achtziger Jahre, die durch den enormen Nettoressourcentransfer via Schulden- und Zinszahlungen verschärft wurden, wiesen viele Indikatoren während der Ära von SALINAS DE GORTARI auf eine wirtschaftliche
Gesundung hin. Die salinistische Modernisierung beinhaltete die kontinuierliche
Senkung der Inflationsrate, den Abbau des Haushaltsdefizites und der Auslandsverschuldung sowie einen immensen Zufluß von Auslandskapital. Aufgrund dieser günstigen Entwicklungen proklamierte SALINAS DE GORTARI
1990 für Mexiko sogar die Perspektive des Eintritts Mexikos in die Erste Welt.
Auch im Ausland wurde Mexiko vielfach zum neoliberalen Musterland erhoben.
Daß die wirtschaftlichen Fortschritte in dieser Periode sich nicht in einer signifikanten Wiedererholung der Lebensverhältnissen der Bevölkerungsmehrheit
umschlugen, wurde von den Anhängern der neoliberalen Umgestaltung, die vor
allem in der technokratischen Fraktion der PRI, in der Partido Acción Nacional
(PAN) sowie bei ausländischen Ökonomen z.B. der internationalen Finanzinstitutionen zu finden waren, in ihrer Einschätzung nicht berücksichtigt.
Mit der Börsenkrise am Ende des Jahres 1994 wurde die Rolle Mexikos als
Vorbild für die Modernisierung von Staaten der Dritten Welt beschädigt. In der
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Diskussion über die Ursachen der neuerlichen Krise wurde von den Vertretern
des Neoliberalismus argumentiert, daß das Instrumentarium nicht konsequent
genug durchgeführt worden sei64 . Meines Erachtens ist jedoch BORIS (1996)
zuzustimmen, wenn er argumentiert, daß die Krise im wesentlichen ein Resultat der inneren Widersprüche des neoliberalen Projektes selbst sei. Es ist offensichtlich, daß die wirtschaftliche Gesundung weiterhin instabil und von externen Einflüssen verwundbar bleibt. Die Kurzfristigkeit der Kapitalzuflüsse
stellt dabei ein ständiges Problem der nach außen orientierten Wirtschaftsstrategie dar.
Das Krisenjahr 1995 ließ die Ökonomie um 7 % schrumpfen, und ungefähr eine Millionen Menschen verloren ihre Arbeit (FIDDLER 1996, S. 715). Seit 1996
ist aber eine gewisse Wiedergesundung der mexikanischen Wirtschaft zu beobachten. Am Ende des Milleniums sind im internationalen Vergleich mit ca. 8 %
eine hohe Wachstumsrate und mit 2,8 % eine niedrige Arbeitslosenquote65 sowie eine Positivierung der Handelsbilanz zu registrieren. Regierung und Wirtschaft bemühen sich, diese Erfolge in aufwendigen Werbekampagnen darzustellen und auf diese Weise eine weitgehende Zustimmung der Bevölkerung für
die Fortsetzung der neoliberalen Wirtschaftspolitik zu erreichen. Meiner Auffassung nach herrscht jedoch in weiten Kreisen der Bevölkerung eine pessimistische Einschätzung der scheinbaren Gesundung gegenüber. Der Erfolg der gegenwärtigen und zukünftigen wirtschaftlichen Maßnahmen wird sich daran
messen müssen, inwieweit diese zu einer signifikanten Verbesserung der Lebensbedingungen für die Mehrheit der Mexikaner führen. So ist zu fragen, ob
allgemeine Einkommensgewinne zu verzeichnen sind. Eine Verknüpfung von
wirtschaftlichem Wachstum und sozialer Entwicklung scheint im Rahmen des
neoliberalen Projektes nicht absehbar zu sein. Vielmehr ist eine weitere Polarisierung zwischen Sektoren, Regionen und sozialen Gruppen zu erkennen, wo64

“Es ist teils amüsant, teils wissenschaftssoziologisch interessant zu beobachten, daß viele derjenigen,
die Mexiko jahrelang als Musterbeispiel marktwirtschaftlicher , neoliberaler Anpassungspolitik priesen
oder als glücklichen Fall der Kombination “orthodoxer” und “heterodoxer” wirtschaftspolitischer Elemente
feierten, jetzt -nach der Krise 1994/95- entdeckten, daß Mexiko in den letzten Jahren ökonomisch gar
nicht besonders erfolgreich war und vor allem, der neoliberale Politikkanon nur unvollständig und inkonsequent angewandt worden sei und gerade hierin die Ursache der neuerliche Krise liege” (BORIS 1996,
S. 219).
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Es ist aber auf die Problematik der internationalen Vergleichbarkeit von Arbeitslosenstatistiken hinzuweisen. Wie noch später auszuführen ist, berücksichtigen die mexikanischen Arbeitslosenzahlen verschiedene Betroffene nicht, wie z.B. die Personen, die sich im Zustand der Unterbeschäftigung befinden.
Insofern unterschätzen die Statistiken das tatsächliche Ausmaß der Arbeitslosigkeit.
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bei bis heute “das große nationale und transnationale Kapital mit dem spekulativen Finanzkapital an seiner Spitze, die einzigen Gewinner gewesen sind”
(PRADILLA COBOS 1997, S. 4. Übersetzung des Verf.)66 .
Auch die aktuellen Transformationen der Ciudad de México stehen im Rahmen
der neoliberalen Umgestaltungsstrategie (PRADILLA COBOS 1997). Die
grundlegenden Widersprüche und Konflikte des „mexikanischen” Neoliberalismus artikulieren sich in der Hauptstadt besonders deutlich. Die Umgestaltung
in der Stadt wurde vor allem durch die lokale und nationale Regierung sowie
die Verwaltung vorangetrieben, weniger von der nur schwach entwickelten urbanen „Zivilgesellschaft”; sie verläuft also im wesentlichen von oben nach unten. Es ist hinzuzufügen, daß die in der Metropole existierenden traditionellen
Strukturen und Kräfte, aber auch neue soziale Akteure der Modernisierung im
Rahmen des Neoliberalismus Widerstand leisten. Die aktuelle Transformation
in Mexiko-Stadt ist als ein konfliktreicher, in seinem Ergebnis noch offener Prozeß zu verstehen.
Im Prozeß der neoliberalen Umgestaltung werden sowohl die Vermögenswerte
des Staates, die urbane Infrastruktur und Dienstleistungen, die öffentlichen
Räume und Grundstücke in die Bewegung der rapiden Privatisierung einbezogen und so aus den traditionellen gesellschaftlichen Beziehungen gelöst und
dem Immobilienmarkt und der Lenkung der privaten Unternehmen zugeführt.

4.2 Das neue urbane Akkumulationsregime
Die neoliberale Umgestaltung der metropolitanen Ökonomie in Mexico City hat zu
fundamentalen Veränderungen der Strukturen von Produktion und Reproduktion
geführt.
Wichtige Veränderungen betreffen:
-

den metropolitanen Arbeitsmarkt

-

die sektorale Struktur der metropolitanen Wirtschaft

-

das Verhältnis zwischen Privatwirtschaft und Staat

-

die Einbindung der Ökonomie der ZMCM in globale Zusammenhänge.
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Los unicos ganadores han sido los grandes capitales nacionales y transnacionales, con el capital financiero especulativo a la cabeza.
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4.2.1 Der urbane Arbeitsmarkt
Die Veränderungen des Arbeitsmarktes gehören sowohl in Bezug auf die sektoriale Zusammensetzung als auch auf die Struktur der existenten Beschäftigungsund Einkommensverhältnisse zu den wichtigsten Konsequenzen der aktuellen
sozio-ökonomischen Restrukturierung in den großen Metropolen.
Auch in der ZMCM sind signifikante Veränderungen des Arbeitsmarktes zu erkennen, die eine Diversität von Phänomenen umfassen. ÁLVAREZ (1998, S. 80)
spricht von einem allgemeinen Niedergang der Beschäftigung (deterioro del
empleo). AGUILAR und ESCAMILLA (1999) führen in konkreterer Form aus, daß
hauptsächlich zwei Erscheinungen die Strukturen des neuen Arbeitsmarktes
bestimmen: Die soziale Polarisierung des formellen Sektors und die Prekarisierung und Segmentierung der Beschäftigung, wie sie sich z.B. in den informellen
Arbeitsverhältnissen manifestiert. Die aktuellen Veränderungen des urbanen Arbeitsmarktes reflektieren erstens die veränderten Verwertungsstrategien des Kapitals, zweitens die Auflösung der korporativistischen Arbeitsmarktpolitik sowie
drittens die Überlebensstrategien eines wachsenden Anteils der Bevölkerung.
Unter den Stadtforschern herrscht weitgehend Konsens darüber, daß die aktuellen Entwicklungen des Arbeitsmarktes in Mexiko-Stadt die signifikante Zunahme
von sozialer Ungleichheit innerhalb eines neuen metropolitanen Akkumulationsmodells dokumentieren. Wie bei AGUILAR/ ESCAMILLA (1999) dominiert die
Sichtweise, daß die soziale Ungleichheit sich hier in polarisierter Form zeigt. Danach kann eine Tendenz zur Herausbildung der „Dual City” interpretiert werden.
Diese Annahme gilt es an dieser Stelle zu überprüfen.
Der grundlegende Strukturwandel des metropolitanen Arbeitsmarktes tritt aufgrund seiner sektorialen Zusammensetzung deutlich zu Tage. Tabelle 7 zeigt die
Veränderungen des Arbeitsmarktes in der Zona Metropolitana während der Phase
der Restrukturierung zwischen 1980 und 1994. Hierbei sind aber nur die festen
Wirtschaftseinheiten berücksichtigt.
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Tab.7: Sektoriale Zusammensetzung der Beschäftigung in der ZMCM von 1980
bis 1994 (INEGI 1981; 1981a; 1981b; 1985; 1985a; 1985b; 1989; 1989a; 1989b;
1994)
Jahr und Differenz [in Prozent]

Sektor
1980

1985

Diff.

1988

Diff.

1994

Diff.

Sek. Sektor

895.389

851.564

- 4,8

806.747

- 9,9

832.117

3,1

Tert. Sektor

847.696

977.244

15,3

1.066.360

9,1

1.661.091

55,7

Gesamt

1.743085

1.828.808

4,9

1.873.107

2,4

2.493.208

33,1

Zwischen 1980 und 1988 weitete sich der Arbeitsmarkt in der ZMCM aufgrund
der wirtschaftlichen Rezession mit nur niedrigen Wachstumsraten aus, um danach explosionsartig anzuwachsen. Ein wichtiger Faktor für die starke Ausweitung war ohne Zweifel die ökonomische Wiedergesundung; jedoch spielten
auch die erhöhten Raten des Bevölkerungswachstums sowie der verstärkte
Zugang von Personen, die bisher dem Arbeitsmarkt nur begrenzt zur Verfügung standen, wie z.B. Jugendliche oder Frauen, eine wichtige Rolle. Das letztere ist ein Indiz dafür, daß mit dem hohen Zuwachs an Arbeitsplätzen zugleich
eine überproportionale Anzahl von schlechtbezahlten und unsicheren Beschäftigungen entstanden ist. Hierauf soll später noch eingegangen werden. Nach
der Krise der Jahre 1994/95 setze sich das Wachstum der Arbeitsplätze fort.
Von größerer Bedeutung ist jedoch der Wandel der sektorialen Komposition.
Tabelle 7 zeigt die Ausbildung eines metropolitanen Arbeitsmarktes mit einer
klaren Ausrichtung auf den tertiären Sektor. Noch im Jahr 1980 konnte die verarbeitende Industrie mehr Arbeitsplätze aufweisen als der Bereich Dienstleistungen und Handel. In der Phase zwischen 1980 und 1988 gingen jedoch
88.642 Arbeitsplätze (- 9,9 %) im sekundären Sektor verloren, vor allem in den
kapitalintensiven Produktionsbereichen, wie z.B. im Maschinenbau. Aufgrund
dieser Entwicklung ist für diese Zeit ein forcierter Deindustrialisierungsprozeß
zu erkennen. Einen negativen Einfluß auf die Generierung von Arbeitsplätzen
im industriellen Sektor hatten nach JUSIDMAN (1996, S. 65) vor allem zwei
strukturelle Veränderungen: Erstens der technologische Wandel in den Subsektoren Chemie, Metall und Maschinenbau und zweitens die Substituierung
von nationalen Gütern durch importierte in den Subsektoren Elektronik, Kleidungs- und Schuhproduktion sowie Holzverarbeitung. Auch mit einem Wachs-
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tum von 25.370 Arbeitsplätzen während der Phase zwischen 1988 und 1994
konnte das Niveau des Jahres 1985 nicht wieder erreicht werden. Der Nettoverlust in der gesamten Zeit von 1980 bis 1994 betrug 63.272 Arbeitsstellen (7,1%). Jedoch wurde, wie auch aktuelle Entwicklungen zeigen, der Tendenz
zur Deindustrialisierung Einhalt geboten.
Gleichzeitig zur Kontraktion des Industriesektors expandierten die Arbeitsplätze
im tertiären Sektor. Zwischen 1980 und 1988 wuchs die Beschäftigung in diesem Bereich um 218.664 Arbeitsstellen (+ 25,8%). Auch in der nachfolgenden
Phase lag das Wachstum mit dem extrem hohen Zugewinn von 594.731
(+ 55,7%) weit über dem der verarbeitenden Industrie. Das bedeutet, daß sich
trotz der wieder zunehmenden Beschäftigung in der Industrie der Prozeß der
Tertiarisierung in Mexico City fortsetzte.
Nicht berücksichtigt werden in Tabelle 7 die Arbeitsmarktentwicklungen der
Sektoren Landwirtschaft, Bergbau, Elektrizität, Konstruktion sowie Transport
und Kommunikation. Die ersten drei Bereiche sollen an dieser Stelle vernachlässigt werden, da sie gemeinsam weniger als 2 Prozent der Gesamtbeschäftigung ausmachen.
Die Entwicklung der Beschäftigung im Baugewerbe ist durch starke konjunkturelle Schwankungen gekennzeichnet, so daß hier keine einheitliche Tendenz
erkannt werden kann. Zu Beginn der neunziger Jahre hat der Bauboom vor
allem bei der Konstruktion von Nutzflächen für Dienstleistungs- und Handelsfirmen sowie von Wohnsiedlungen des gehobenen Niveaus ein deutliches
Wachstum der Arbeitsstellen bewirkt (siehe Kap.4.4.2.4). Die erhebliche Reduktion der Beschäftigung im Angesicht der Krise des Jahres 1994 /1995 zeigt
die besondere Anfälligkeit des Baugewerbes in Situationen wirtschaftlicher Rezession, da hier ein abrupter Nachfragerückgang zu verzeichnen ist. Als weiteres Problem erweist sich die gesunkene Kaufkraft der Bevölkerug, die sich auf
eine reduzierte Nachfrage nach Wohnraum auf dem privaten Markt auswirkt.
Seit 1996 hat sich die Arbeitslage in der Konstruktion jedoch wieder entspannt.
Im Sektor Transport und Kommunikation ist generell eine signifikante Zunahme
der Arbeitsplätze festzustellen. Die durch die Modernisierung von wichtigen
Teilen der urbanen Wirtschaft bewirkte Nachfrage nach verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten und die Ausweitung des Transportsystems, vor allem
der Metro, haben dabei einen dynamisierenden Einfluß auf die Generierung
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von Jobs ausgeübt. Anhand der Daten der „Censos economicos“ der verschiedenen Jahrgänge ist jedoch kein zeitlicher Vergleich möglich, da jeweils unterschiedliche Subsektoren einbezogen sind. Nach einer auf Daten der Encuesta
Nacional de Empleo Urbano der Jahre 1987, 1991 und 199567 basierenden
Arbeit wuchs die Beschäftigung in diesem Sektor um 45,3 % (AGUILAR 1997,
S.377). Damit gehören die Dienste im Transport und der Kommunikation zu
den dynamischsten Bereichen der Ökonomie von Mexico City.
Bei den Subsektoren im allgemein expandierenden tertiären Sektor fällt in der
Phase von 1987 und 1995 die Abnahme der Beschäftigung in der öffentlichen
Verwaltung und Verteidigung (Servicios de administración pública, defensa y
saneamiento) um 6,1 % auf (AGUILAR 1997, S.377). Hierfür ist hauptsächlich
die Reduzierung des öffentlichen Haushaltes inklusive der sozialen Basisdienstleistungen und die damit verbundene Verschlankung des bürokratischen
Apparates verantwortlich. Neben dem Industriesektor ist dies der Bereich, der
in dem neuen Akkumulationsmodell strukturell an Bedeutung verloren hat, was
sich in einer negativen Arbeitsplatzbilanz auswirkt. In allen anderen Subsektoren der Dienstleistungen und des Handels war dagegen ein deutliches Wachstum an Arbeitsstellen zu registrieren (siehe Kap.4.2.2.2).
Nach Daten der „Encuestas nacionales de empleo urbano“ hat sich der Anteil
der Sektoren mit Ausnahme der Landwirtschaft sowie des Bereiches Bergbau
und Elektrizität an der urbanen Beschäftigungsstruktur in der Phase von 1987
bis 1998 folgendermaßen entwickelt (Tab.8). Der an dieser Stelle gewählte
Zeitraum ist insofern besonders aussagekräftig, als er die unmittelbare Zeit
nach der großen Krise von 1982 nicht einbezieht. Damit wird der strukturelle
Charakter der aktuellen Veränderungen des Arbeitsmarktes dokumentiert.

67

Wie in den allgemeinen Bemerkungen zur Datenlage ausgeführt (siehe Kap.4.6), erfassen die „Encuestas“ im Gegensatz zu den „Censos“ auch die nicht-festen Wirtschaftseinheiten.
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Tab. 8: Anteil der wichtigsten Sektoren an der Beschäftigung von
Mexico City von 1987 bis 1998 [in Prozenten](nach AGUILAR 1997,
S. 377; INEGI 1998)
Aktivität
1987
1998
Differenz
Industrie

20,4

-2,6

3,8

3,7

-0,1

Handel

18,4

21,6

+3,2

Dienstleistungen

37,1

39,2

+2,1

Transp. u. Kommunik.

6

7

+1

Regierung

9,1

6,8

-2,3

Baugewerbe

23

Deutlich wird in Tabelle 8 auch der fortgesetzte Bedeutungsverlust der verarbeitenden Industrie sowie der öffentlichen Verwaltung zu Gunsten des tertiären
Sektors, den Dienstleistungen und besonders des Handels. Auch die Dienste
des Transport – und Kommunikationssystems haben ihren Anteil signifikant
erhöhen können. Die Beschäftigungsstruktur am Ende des 20. Jahrhunderts
weist deutlich auf ein durch tertiäre Aktivitäten geprägten Wirtschaftsmodell in
Mexico City hin, das mit den Entwicklungen in anderen Metropolen sowohl des
Nordens als auch des Südens korrespondiert.
Für die vorliegende Arbeit sind die sozialen Konsequenzen der Restrukturierung des metropolitanen Arbeitsmarktes von besonderer Bedeutung. Deutlich wird dabei die Zunahme von Spaltungen. Die Spaltungslinien in Mexico
City verlaufen zwischen:
-

den wirtschaftlichen Sektoren und Subsektoren (Tertiarisierung)

-

den Geschlechtern (Feminisierung der Beschäftigung)

-

der Qualifikation und Einkommen der Beschäftigten

-

den Größenverhältnissen der Betriebe

-

den Formen der Beschäftigung

- Tertiarisierung
Ein von vielen Stadtsoziologen analysiertes Phänomen ist der soziale Degradationsprozeß der Beschäftigungsverhältnisse durch die Überführung von Arbeitsplätzen aus dem Industriesektor in den Dienstleistungssektor. Generell
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läßt sich für die Beschäftigungsverhältnisse in Mexiko und Mexiko-Stadt während der fordistischen Phase anführen, daß die Industrie Einkommen im mittleren Niveau, vor allem aber Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsschutzbestimmungen aufgrund der korporativistischen Arbeitsgesetzgebung garantierten. Dies gilt auch heute noch eingeschränkt für die überwiegend großen und
staatlichen Industrieunternehmen. Daneben ist auch zu beobachten, daß die
Ausweitung des tertiären Sektors neue Beschäftigungsverhältnisse hervorgebracht hat, die durch niedrigere Einkommen, Instablität, einen niedrigen Grad
an Produktivität und häufig durch informelle Strukturen gekennzeichnet sind
(AGUILAR/ ESCAMILLA 1999, S. 13).
Feminisierung der Beschäftigung
Auf dem restrukturierten Arbeitsmarkt ist eine deutliche Tendenz der “feminización”, das heißt der Ausweitung weiblicher Beschäftigung festzustellen. Auffällig ist, daß dieser Prozeß, wie es auch schon in der Vergangenheit war, in der
Hauptstadt sehr viel stärker ausgeprägt ist als im nationalen Durchschnitt68 .
Dies ist unter anderem damit zu erklären, daß sich in den großen Metropolen
grundsätzlich moderne Lebensstile artikulieren, welche traditionellen Familienentwürfen und Frauenbildern entgegenstehen, die auch heute noch im ruralen
Mexiko dominieren.
Interessant ist, daß sich im sekundären Sektor ein vollkommen anderes Bild
darstellt; der Anteil der weiblichen Arbeitskräfte in den neuen dynamischen
„Maquiladoras“ ist wesentlich höher als in der Hauptstadt und den umgebenden
Munizipien. Die ZMCM weist einen Männeranteil von 76,1 % auf, während dieser in den Standorten der „Maquiladora“ wie beispielsweise in Matamoros 58,3
%, Chihuahua 64,7 %, Tijuana 65,1 % und Ciudad Juarez 66,7 % beträgt
(INEGI 1996, S. 13). Der Grund hierfür ist die weit fortgeschrittene Flexibilisierung der dortigen Betriebe. Junge Frauen69 verdienen tendenziell weniger und
sind schwieriger gewerkschaftlich zu organisieren. Dagegen sind die Unternehmen in der ZMCM, vor allem die großen Betriebe, noch stärker von den
fordistischen Strukturen mit starken Gewerkschaften geprägt. Aber auch inner68

Der Grad der Integration der Frauen liegt in der ökonomischen Aktivität deutlich unter dem der Metropolen des fortgeschrittenen Kapitalismus.
69
Ein hoher Anteil der in der Maquiladora beschäftigten Frauen ist jünger als 25 Jahre, ledig und kinderlos.
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halb der metropolitanen Zone sind große Disparitäten in Bezug auf die weiblichen Arbeitskräfte zu erkennen, die ökonomische Aktivität bei Frauen ist im
Distrito Federal höher als in den peripheren Munizipien des Estado de México.
Das neue Geschlechterverhältnis in der Beschäftigungstruktur der metropolitanen Zone dokumentiert sich an verschiedenen Indizien. In der Phase zwischen 1987 und 1994 erhöhte sich beispielsweise die offene Arbeitslosigkeit
bei Männern von 3,5 % auf 4,5 %, während diese im gleichen Zeitraum bei
Frauen von 6,7 % auf 3,5 % sank (JUSIDMAN 1996, S. 61).
Die Expansion der weiblichen Arbeitskraft in Mexico City ist besonders ausgeprägt in den tertiären Aktivitäten mit einem niedrigen Grad an Qualifikation.
Überdurchschnittlich hoch vertreten sind die persönlichen Dienstleistungen bei
Reparaturdiensten, Putzdiensten, im Einzelhandel, bei Dienstleistungen in Hotels und Restaurants, bei der Zubereitung und dem Verkauf von Essen und
Trinken auf der Straße und zu Hause. Gerade im letztgenannten Bereich ist die
weibliche Partizipation besonders hoch. „Mit der wachsenden Schwierigkeit,
Zugang zu gutbezahlten Beschäftigungen zu erhalten und der zunehmenden
Notwendigkeit zum Einkommen für das familiäre Überleben beizutragen, wird
eine Arbeit `por cuenta propia´ in öffentlichen Räumen zur unmittelbaren Option. Die Frauen partizipieren in der sozial und traditionell zugeschriebenen Rolle, wie der Hausarbeit und der Zubereitung von Essen, in der die Bezahlung
sehr niedrig ist” (AGUILAR/ ESCAMILLA 1999, S. 19 Übersetzung des Verf.)70 .
Der wachsende Anteil von bezahlter weiblicher Beschäftigung ist in erster Linie
eine Reaktion auf die Notwendigkeit, zum Einkommen der Familie beizutragen
und weniger ein Ausdruck von Emanzipationsprozessen. Dazu basiert noch ein
hoher Anteil der neuen Beschäftigungen auf einem traditionellen Frauenbild.
Ähnliche Prozesse laufen auch im informellen Sektor ab, wie bei der Expansion
des ambulanten Handels deutlich zu erkennen ist.
Diesen Beschäftigungsverhältnissen steht eine andere Entwicklung der „feminización” des urbanen Arbeitsmarktes gegenüber, die wiederum die Spaltung
der Beschäftigungsstruktur dokumentiert. Im Bereich Immobilien, professionelle
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En la medida en que deben enfrentar barreras para desempeñar trabajos bien remunerados, y con la
creciente necesidad de aportar ingresos para el sostenimiento familiar, la opción inmediata es desempeñar, en la mayor parte de los casos, un trabajo por cuenta propia en la vía pública, participando en un rol
social y tradicionalmente asignado dentro de sus tareas domésticas, como la preparación de alimentos, y
en el cual las remuneraciones son bajas.
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und finanzielle Dienstleistungen, die tendenziell durch einen höheren Bildungsstand und bessere Einkommensmöglichkeiten gekennzeichnet sind, nehmen
Frauen einen signifikant wachsenden Anteil an der Beschäftigungsstruktur ein.
Die „feminización“ findet also hauptsächlich im Dienstleistungssektor sowohl
des gehobenen als auch des unteren Niveaus statt. Da gleichzeitig im Industriesektor von Mexiko-Stadt Frauen deutlich unterrepräsentiert sind, ist zu konstatieren, daß zwischen tendenzieller Deindustrialisierung bzw. Tertiarisierung
einerseits und der Feminisierung des Arbeitsmarktes andererseits ein enger
Zusammenhang besteht.
Qualifikation und Einkommen
Bei der Bedeutung von schulischer Ausbildung und Berufsqualifikation sind
ähnliche Prozesse wie bei der Tertiarisierung und Feminisierung der Arbeit zu
beobachten. Danach wird die Ausweitung der Beschäftigung von Personen mit
einem niedrigeren Grad an Qualifikation im Bereich des Handels sowie persönlicher und sozialer Dienstleistungen deutlich. Gleichzeitig ist ein Anwachsen an
Beschäftigung mit überproportional hoher Qualifikation festzustellen, wie sie
hauptsächlich im tertiären Subsektor bei Finanz- und professionellen Dienstleistungen und in den Unternehmensleitungen (Professionals, technologisches
Personal, gehobenes Verwaltungspersonal und Management) zu finden sind.
Nach meinen Einschätzungen korrespondieren die Strukturen der Qualifikation
signifikant mit dem Einkommen. Auch hier ist ein Zuwachs von Beschäftigungsverhältnissen mit hohen und niedrigen Gehältern zu konstatieren. Dagegen nimmt die Zahl der Arbeitsplätze mit mittleren Einkommen (Industriearbeiter, Staatsangestellte etc.), die in der fordistischen Phase das dominierende
Segment auf dem Arbeitsmarkt darstellten, deutlich ab.
Es ist aber nicht nur eine Polarisierung der Einkommen zu verzeichnen, sondern gleichzeitig ein dramatischer Rückgang der Durchschnittseinkommen im
nationalen und lokalen Kontext der neoliberalen angebotsorientierten Politik.
Eine genauere Analyse der Einkommensverluste erfolgt in Kapitel 4.4.1.1. An
dieser Stelle interessiert vielmehr, daß der Versuch der lokalen Politik, diese
Verluste für Gruppen der metropolitanen Bevölkerung abzumildern, wieder
neue Spaltungen produziert hat. Die Regierung CÁRDENAS hat 1998 eine Politik der Wiedergesundung der Einkommen initiiert, die sich jedoch nur auf die
städtischen Angestellten auswirkt. Die Gehälter der mittleren und niedrigen An-
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gestellten wurden um 18 %, die der leitenden Angestellten um 5 % erhöht
(DEET 1998, S. 1). Die politisch begründete Lohnerhöhung produziert in diesem Fall eine Spaltung gegenüber den Beschäftigten des privaten Sektors.
Die Expansion der Beschäftigung mit niedriger Qualifikation und Einkommen
einerseits und die von qualifizierten und gutbezahlten Arbeitsplätzen andererseits bedeuten bei der gleichzeitigen Verminderung des mittleren Segmentes
eine signifikante Polarisierung auf dem metropolitanen Arbeitsmarkt der
ZMCM.
Die Größe der Betriebe
Eine weitere Segregationslinie der Beschäftigungsstruktur ist die Größe der
Betriebe als Indikator für die Generierung von Arbeitsplätzen. Insgesamt ist
festzustellen, daß die durchschnittliche Größe (Zahl der Beschäftigten) der Betriebe in Mexico City signifikant abgenommen hat. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Beschäftigungsverhältnisse, die in Bezug auf Einkommensentwicklung, Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsschutz und gewerkschaftliche Organisierung zunehmend unsicherer werden. In den großen Wirtschaftseinheiten
mit mehr als 50 Beschäftigten können diese Arbeitnehmerrechte am ehesten
gewährleistet werden. Da die Unternehmen dieser Größenordnung ihren Anteil
an den Einheiten der ZMCM vor allem aufgrund der Abwanderung in wettbewerbsfähigere Standorte in die Zentralregion und in den Norden des Landes
erheblich reduziert haben71 , ist ein Wegfall dieser stabilen Arbeitsplätze zu
konstatieren. Auf der anderen Seite ist eine deutliche Zunahme kleiner Wirtschaftseinheiten mit weniger als 5 Beschäftigten festzustellen. Diese Expansion findet nicht nur auf dem Dienstleistungssektor72 , sondern auch bei industriellen Aktivitäten statt. Das Wachstum dieser kleinen Betriebe steht in einem
engen Zusammenhang mit informellen Tätigkeiten. In diesen Unternehmen
sind grundsätzlich nur wenige bezahlte Menschen angestellt, da die Beschäftigungen in erster Linie auf Familienarbeit basieren.
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Interessanterweise basiert die Unternehmensstrategie der Abwanderung aus der Ciudad de México auf
dem Ziel der unternehmerischen Flexibilisierung. In anderen Städten und Regionen wird die Produktion
der großen Betriebe weniger als in der Hauptstadt und den umgebenden Munizipien von noch immer
starken korporativistischen Regulierungsmechanismen und starken Gewerkschaften “gefesselt”.
72
Allgemein ist die durchschnittliche Beschäftigtenzahl pro Betrieb im tertiären Sektor sehr viel niedriger
als im sekundären Sektor.
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Die Form der Beschäftigung
Paradigmatisch für die aktuellen Transformationen ist das Zurückdrängen der
Lohnarbeit zu Gunsten der Nicht-Lohnarbeit. Der Rückgang der Lohnarbeit ist
als wichtige Konsequenz der Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse in dem
neuen urbanen Akkumulationsmodell zu verstehen. Betrachtet man die in ihrer
Beschäftigungzahl expandierenden Sektoren, so findet man gerade in diesen
einen überdurchschnittlich hohen Anteil an nicht bezahlter Arbeit und Lohnarbeit mit entsprechend instabilen und prekären Beschäftigungsverhältnissen.
Diese Entwicklung gilt vor allem für den Handel. Während im Jahr 1990 in allen
Sektoren des D.F. 14 % der Beschäftigten keine Lohnarbeit verrichteten, waren
es in diesem Bereich 37 % (MÈNDEZ/ QUIROZ TREJO 1994, S. 328). SALAS
führt aus, daß das Wachstum der unbezahlten Beschäftigungsverhältnisse mit
der Expansion der Wirtschaftseinheiten mit weniger als fünf Beschäftigten korreliert (SALAS PÁEZ 1992, S. 90). Ein besonders hohes Wachstum verzeichnen dabei die “trabajadores por su cuenta”, die selbstbeschäftigten Arbeiter.
Weitere Elemente
Neben dem realen Zuwachs an Arbeitsstellen (in der Phase zwischen 1987
und 1995 um 19 % von 5.029.298 auf 5.984.770) ist das fortgesetzte Wachstum der potentiell arbeitstätigen Bevölkerung bemerkenswert. So wuchs allein
zwischen 1987 und 1995 die Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter in der Zona
Metropolitana um 20,4 % von 5.272.335 auf 6.347.869 Menschen an
(AGUILAR 1997 S. 377).
Die Wachstumsrate der sowohl tatsächlich wirtschaftlich als auch der potentiell
aktiven Bevölkerung lag dabei viel höher als die Zunahme der Bevölkerung der
ZMCM. Zu erklären ist diese Disparität vor allem dadurch, daß immer mehr
Familienmitglieder auf den Arbeitsmarkt streben müssen, um die gesunkenen
Einkünfte des Hauptverdieners auszugleichen. Auffällig ist dabei der überdurchschnittlich wachsende Anteil von Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren (JUSIDMAN 1996, S. 61). Gerade diese Gruppe zeigt die Notwendigkeit
der Erweiterung des Familieneinkommens auf. Auch Frauen gelangen zunehmend auf den Arbeitsmarkt. Betrachtet man außerdem die real und potentiell
wirtschaftlich aktive Bevölkerung, so fällt auf, daß auch hier eine signifikante
Ungleichheit besteht, aus der zu folgern ist, daß der gegenwärtige Arbeitsmarkt
einen Teil der arbeitsfähigen Bevölkerung nicht mehr absorbieren kann.

116
Die Prozesse der sozialen Degradierung auf dem Arbeitsmarkt werden folglich
durch ein weiteres strukturelles Merkmal gekennzeichnet: Die dauerhafte Existenz von Arbeitslosigkeit sowie auch verschiedene Formen der Unterbeschäftigung, die im nationalen Rahmen überproportional ausgebildet sind. In den Jahren des Booms des mexikanischen Entwicklungsmodelles und seiner wichtigsten räumlichen Artikulation stellte Arbeitslosigkeit lediglich eine kurzfristige konjunkturelle Erscheinung dar. Die aus den ruralen Gebieten zugewanderten Arbeitskräfte konnten vom dynamischen sekundären und dem tertiären Sektor
aufgenommen werden. Diese Situation änderte sich strukturell seit den siebziger Jahren; in der Krise der achtziger Jahren wurde die Arbeitslosenquote der
ZMCM lediglich von Monterrey übertroffen. Die Erfahrungen der neunziger Jahre zeigen jedoch, daß es sich bei der aktuellen Arbeitslosigkeit um keine konjunkturelle Krisenerscheinung handelt, sondern daß diese strukturell im neuen
Akkumulationsmodell verankert ist. Die urbane Wirtschaft ist nicht mehr in der
Lage, alle potentiell Arbeitstätigen zu absorbieren. Ein Element der Arbeitslosigkeit wird häufig vernachlässigt: die Umorientierung der metropolitanen Entwicklungsstrategie von der politischen Dominanz zur Logik des Marktes. In der
korporativistischen Phase hing die Legitimität der Regierung im hohen Maße
von der Schaffung stabiler Beschäftigungsverhältnisse ab, womit die Produktivität der Arbeitnehmer den politischen Legitimierungsstrategien der staatstragenden Partei und seiner gesellschaftlichen Sektoren untergeordnet waren.
Vor dem heute dominierenden freien Markt dagegen ist die Produktivität politischen und gesellschaftlichen Gesichtspunkten übergeordnet. Mit der Privatisierung großer Unternehmen wird das noch gültige „fordistische” Arbeitsrecht und
der Einfluß der offiziellen Gewerkschaften zunehmend unterminiert, was die
rechtliche Grundlage für Massenentlassungen erheblich vereinfacht.
An der Entwicklung der Arbeitslosenrate zeigt sich auch die Empfindlichkeit des
Arbeitsmarktes gegenüber wirtschaftlichen Erschütterungen. Krisen führen dabei
unmittelbar zu einem starken Anwachsen der Arbeitslosenzahlen, wie die folgenden statistischen Daten dokumentieren. Im Distrito Federal waren im November
vor der Krise 1994 lediglich 4,4 % der ökonomisch aktiven Bevölkerung arbeitslos,
während die Arbeitslosigkeit im August und September des Jahres 1995 auf
8,8 % anwuchs und Ende 1996 wieder auf 6,5 % (FLORES SANTANA 1996, S.
24) sank. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß die Werte der offenen Arbeitslo-
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sigkeit in Mexico City die neun Prozent nicht überschreiten und damit unter den
Raten vieler urbanen Zentren in Ländern des fortgeschrittenen Kapitalismus liegen. Die Gründe dürften zum einen die methodischen Schwierigkeiten bei der
Erfassung durch die öffentlichen Stellen sein. Hierbei ist auf die mexikanische
Definition des „desempleo abierto” zu verweisen, der nicht mit der Arbeitslosenquote in den westlichen Industriestaaten zu vergleichen ist, da bestimmte Gruppen und spezifische Formen der Beschäftigung nicht in die Statistiken mit einbezogen werden. Zum anderen kann der informelle Sektor einen hohen Anteil der
potentiell Arbeitslosen aufnehmen, die so nicht in den Statistiken auftauchen.
Vorher dargestellte Linien der Segregation des Arbeitsmarktes spiegeln sich auch
in der Struktur der Arbeitslosigkeit. Überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen
sind wiederum junge Menschen zwischen 12 und 24 Jahren sowie Frauen.
Neben der Arbeitslosigkeit nehmen flexible Formen der Beschäftigung, wie z.B.
Zeitarbeit, Teilzeitarbeit oder Akkordarbeit zu, welche durch eine hohe Instabilität
und Prekarität gekennzeichnet sind. Beispielsweise wuchs die Akkordarbeit in der
ZMCM in der Zeit von 1987 bis 1994 von 5,2 % auf 7,6 % an (JUSIDMAN 1996,
S. 65).
Vielfach sind die Elemente der Arbeitsmarktsegregation eng miteinander verbunden. Dies zeigt sich besonders instruktiv an der Expansion der informellen Beschäftigungen. Hier artikuliert sich das gehäufte Zusammentreffen niedrigerer
Qualifikation, niedriger Einkommen, geringer Größe der Betriebe und der Ausdehnung unbezahlter Lohnarbeit.
Auch wenn die lokale und nationale Administration in den letzten zwei Dekaden
die Situation des Arbeitsmarktes von Mexico City als problematisch erkannt haben, konnten sie keine effizienten Instrumente für eine Stabilisierung der Arbeitsplatzgenerierung und die Gewährung sozial adäquater Beschäftigungsverhältnisse entwickeln. Vielmehr hat die neoliberale Ausrichtung der Politik die soziale Degradierung des Arbeitsmarktes vorangetrieben. Eine wichtige Rolle spielte hierbei
die Reduzierung der öffentlichen Investitionen für wirksame Arbeitsplatzprogramme, wie die PRD-Regierung des Distrito Federal anmerkte (DDF. 1998, S. V). Es
ist offensichtlich, daß die öffentlichen Investitionen nicht durch private ersetzt
werden konnten, da diese tendenziell stärker auf die Modernisierung der technologischen Ausstattung und die effizientere Organisation der Unternehmen ausge-

118
richtet waren als auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Gerade die wenig produktiven und wettbewerbsfähigen kleinen und kleinsten Unternehmen benötigen
neue Investitionen, um die bestehenden Arbeitsplätze zu sichern und neue zu
schaffen. Die fiskalische Situation scheint auch dem Erfolg der durch die neue
Regierung eingeleiteten Bemühungen enge Grenzen zu setzen.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß der Arbeitsmarkt in Mexico City strukturell gespalten ist. Durch das Wachstums der oberen und unteren Segmente der
Beschäftigungen und der Reduktion der mittleren läßt sich eine deutliche Polarisierung erkennen. Die Informalisierung und das Wachstum der Arbeitsstellen in
kleinen Wirtschaftseinheiten sowie die Zunahme der unbezahlten Arbeit bedeuten
für die Beschäftigten einerseits die Prekarisierung der Arbeit, für die metropolitane
Wirtschaft andererseits eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Störfaktoren.
Die Transformation der Beschäftigungsverhältnisse steht im Mittelpunkt des neuen Akkumulationsmodells der ZMCM. „Es lohnt sich, aufzuzeigen, daß die Tertiarisierung der Wirtschaft und die Rekonversion der Industrie durch Mittel wie Subkontraktion und die Fragmentierung der Unternehmen und Produktion wichtige
Konsequenzen für die Arbeitskraft besitzen, wie die Reduzierung der Löhne, der
Ausschluß von den sozialen Leistungen, die mit dieser Art von Bezahlung assoziiert sind, und die verschärfte Flexibilisierung des Arbeitsleben (kurzfristige Arbeitsverträge, Instabilität der Unternehmen, Akkordlöhne etc..” (HIERNAUX
NICOLAS 1997, S. 19; Übersetzung des Verf.)73.
Die Polarisierung des Arbeitsmarktes, die Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse inklusive der Etablierung von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung
stellen daher eines der wichtigsten Elemente der gesellschaftlichen Spaltung der
Ciudad de México dar. Hier ist ein soziales Konfliktpotential entstanden, das in
Zukunft nur durch effektive gesellschaftliche Regulationsmechanismen zu beherrschen ist.

73

También vale la pena señalar que la terciarización de la economia y la reconversión de la manufactura
por medio de la subcontratación y la fragmentación empresarial y productiva, tienen consecuencias importantes para la fuerza laboral, como es la reducción de los salarios, la exclusión de las prestaciones
sociales asociadas a este modo de remuneración, y la flexibilización acrecentada de la vida laboral
(contratos más cortos, inestabilidad de las mismas empresas, salarios al destajo, etc.
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4.2.2 Sektoriale Veränderungen
Ein zentrales Moment der Herausbildung eines neuen Akkumulationsmodells in
der ZMCM stellt die signifikante Transformation der sektorialen Zusammensetzung der metropolitanen Ökonomie dar. Wie in Kapitel 4.2.1 dargestellt, werden
bei diesem Prozeß Industriearbeitsplätze durch solche im Dienstleistungssektor
ersetzt. Auch andere Indikatoren, wie der sich wandelnde Anteil der Sektoren an
der urbanen Bruttoproduktion oder die sektoriale Verteilung der Investitionen,
weisen in Richtung Tertiarisierung und Deindustrialisierung.
Da der primäre Sektor in Mexico City quantitativ und qualitativ nur noch marginal
ausgeprägt ist – die Encuesta Nacional de Empleo Urbano beispielsweise gibt für
den Januar 1999 einen prozentualen Anteil des Agrarsektors an der Gesamtbeschäftigung der Metropole von nur 0,4% an (nach Internetseite des DDF Januar
2000) - werden im Folgen -den die veränderten Strukturen lediglich im sekundären und tertiären Sektor untersucht.
Die im formellen Sektor angesiedelten Prozesse werden gleichzeitig von einer
quantitativen und qualitativen Aufwertung des informellen Sektors begleitet.

4.2.2.1

Der sekundäre Sektor

Es besteht Konsens darüber, daß der sekundäre Sektor während der sozioökonomischen Restrukturierung der urbanen Ökonomie der Ciudad de México
deutlich an Bedeutung verloren hat. Quantitative Indikatoren hierfür sind die
Abnahme der sekundären Arbeitsplätze sowie die Reduktion der Partizipation
an der Bruttoproduktion in der Metropole. In der Zeit zwischen 1980 und 1994
wurden 63.272 Arbeitsplätze in der Industrie abgebaut (INEGI 1981, 1994). Da
im tertiären Sektor gleichzeitig ein starkes Wachstum an Beschäftigung zu registrieren war, sank vor allem der relative Anteil des sekundären Sektors an der
wirtschaftlich aktiven Bevölkerung signifikant. In Bezug auf die Bruttoproduktion
des Distrito Federal reduzierte sich zwischen 1980 bis 1993 der Anteil des sekundären Sektors von 33,8 % auf 28,6 %. Hierbei korrespondiert die Abnahme
eindeutig mit der Entwicklung der Industrieproduktion (industria manufactura),
die einen Anteilsverlust von 27 % auf 21,6 % am BIP verbuchte. Das Baugewerbe (5,5 % bzw. 6,1 %), der Bereich Elektrizität, Gas und Wasser (0,6 % )
sowie Bergwerkswesen (0,7 % bzw. 0,3 %) trugen nur begrenzt zu den aktuellen Veränderungen bei (DDF 1998, S. 76). Ein ähnlicher, wenn auch deutlich
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weniger akzentuierter Bedeutungsverlust der industriellen Aktivitäten ist auch in
den angrenzenden Munizipien des Estado de México zu beobachten. Aufgrund
der hier angesprochenen Entwicklungen wird häufig argumentiert, daß die Ökonomie von Mexico City in einen Prozeß der beschleunigten Deindustrialisierung eingetreten sei. Damit scheinen hier ähnliche Tendenzen wirksam zu sein
wie in vielen ehemaligen fordistischen Industriezentren der Staaten des fortgeschrittenen Kapitalismus. Im nationalen Rahmen bewirkt die Stagnation des
industriellen Sektors in der Hauptstadt und den umgebenden Munizipien eine
gewisse Dekonzentration der ökonomischen Aktivitäten. In der Folge der Außenöffnung der mexikanischen Wirtschaft, dem Einzug neuer Produktionsstrategien und der Reformulierung der staatlichen Wirtschafts– und Raumpolitik
sind neue dynamische Stätten der industriellen Produktion entstanden, die in
Konkurrenz zur bisher dominanten Ciudad de México stehen.
Die Hypothese der Deindustrialisierung der Wirtschaft in Mexiko-Stadt ist aber
kritisch zu bewerten, wie das auch verschiedene Autoren zu Recht tun
(HIERNAUX NICOLAS 1997, WILLIAMS 1993). Dabei ist zu betonen, daß die
Reduktion der industriellen Aktivitäten in erster Linie ein relatives Phänomen,
vor allem im Vergleich mit dem Wachstum des tertiären Sektors, ist. Am Ende
der neunziger Jahre besitzen die Produktionskapazität und die Größe der Beschäftigung im Industriesektor von Mexico City weiterhin eine große Bedeutung. Nach der Krise von 1994/ 95 ist sogar eine Wiedergesundung zu registrieren. Die Metropole bleibt auch mittelfristig ein wichtiger Industriestandort in
Mexiko und Lateinamerika. Hierfür sprechen nicht zuletzt die zahlreichen
Standortvorteile. Hervorzuheben sind die Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen, großen Unternehmen, die Existenz einer weiten urbanen Produktionsinfrastruktur, die gute Anbindung an Transport und Telekommunikation, die Existenz eines weiten Arbeitsmarktes mit einem hohen Anteil an qualifizierten Arbeitskräften sowie die Nähe zu Instituten von Entwicklung und Forschung und
der Zugang zu einem ausgebauten Sektor der gehobenen und FinanzDienstleistungen. Dazu kommt, daß die metropolitane Zone trotz der Marktkontraktion weiterhin einen der größten Märkte Lateinamerikas darstellt, der einerseits auf der Größe der Bevölkerung und andererseits, und dies ist heute von
besonderer Bedeutung, auf der Existenz einer wichtigen und quantitativ großen
Gruppe einkommensstarker Konsumenten beruht.
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Meines Erachtens ist die aktuelle Situation des Industriesektors in der ZMCM
stärker von der Herausbildung einer neuen Position bzw. Funktion im urbanen
und nationalen Akkumulationsmodell und von internen Restrukturierungsprozessen gekennzeichnet als von einer ausgeprägten Deindustrialisierung.
Das entscheidende Charakteristikum des Wandels stellt die veränderte, tatsächlich in seiner Bedeutung reduzierte Stellung des sekundären Sektors in
der urbanen Wirtschaft von Mexico City dar. In dem durch die nationale Entwicklungsstrategie der Importsubstituierung begünstigten „modelo Metropolitano Industrial” fungierte die Industrie noch als „Motor“ der urbanen Entwicklung.
Die dynamische Bevölkerungsentwicklung, der Aufbau von spezifischen
Dienstleistungen, Handelsaktivitäten und der Infrastruktur standen in enger
Verbindung mit dem Fortschritt der Industriebetriebe. Die metropolitane Industrie hat heute ihre lenkende Funktion in der urbanen Entwicklung weitgehend
verloren. Vor allem ist sie nicht mehr in der Lage, relativ gutbezahlte und stabile Arbeitsplätze in ausreichendem Maß zu generieren, die wiederum die Reproduktion weiter Kreise der Bevölkerung gewährleistet. Auch Effekte für die
Entwicklung anderer lokaler Wirtschaftsektoren gehen kaum noch von der Industrie aus. Die dominante Position der urbanen Wirtschaft von Mexico City
wird zunehmend vom tertiären Sektor übernommen, was am Beispiel des Arbeitsmarktes deutlich zu erkennen ist. Der Industriesektor liegt mit einem Anteil
von 22 % an der urbanen Gesamtbeschäftigung unter dem nationalen Durchschnitt von 26,6 %. In Städten wie Leon (45,5 %), Ciudad Juárez (44,1 %), Tijuana (36,1 %), Monterrey (33,2 %), aber auch begrenzt in Puebla (29,1 %)
und Guadalajara (28 %) ist eine deutlich höhere Partizipation der Industrie an
der urbanen Beschäftigungsstruktur festzustellen (INEGI 1997, S.11). Besonders die erstgenannten Beispiele repräsentieren die neue Form von industriell
geprägten Städten. Der Bedeutungsverlust des lokalen industriellen Sektors in
Mexiko-Stadt ist mit der Herausbildung eines neuen Akkumulationsmodells im
nationalen Rahmen verbunden. Schon in den siebziger Jahren waren in der
ZMCM sinkende Wachstumsraten, eine abnehmende Produktivität der Industriebetriebe sowie die mangelnde Absorptionsfähigkeit der potentiell ökonomisch aktiven Bevölkerung durch den Industriesektor deutlich geworden. Aber
erst die Krise von 1982 und die danach eingeleiteten, neoliberalen Transformationen haben für eine beschleunigte Degradierung des sekundären Sektors in
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der Metropole gesorgt. Die lokale Industriestruktur ist dabei in einen deutlichen
Widerspruch mit den Transformationsprozessen geraten und erweist sich weitgehend als unfähig, neue Technologien und Produktionskonzepten zu adaptieren oder zu entwickeln. Eine Modernisierung ist bisher nur marginal erfolgt. Die
Außenöffnung und Exportorientierung der mexikanischen Ökonomie wirkt sich
problematisch für die binnenmarktorientierten Industrie von Mexico City aus.
Obwohl vielfach argumentiert wird, daß die global eingebundenen Industriestandorte und Sektoren die dynamischen Segmente der nationalen Wirtschaft
darstellen, ist die industrielle Produktion in der ZMCM weiterhin auf die Nachfrage des nationalen und lokalen Marktes ausgerichtet. Die Kontraktion des
Binnenmarktes stellt ein Hindernis für die Akkumulation der Betriebe dar.
Daneben ist auf die Durchdringung der lokalen Wirtschaft durch preisgünstige
und qualitativ hochwertige Importe hinzuweisen, die nun eine scharfe Konkurrenz zu den bisher geschützten, in der Situation der Öffnung jedoch nicht wettbewerbsfähigen, Industrien darstellen. Gleichzeitig mit dem Ende der importsubstituierenden Industrialisierungsstrategie reduziert sich der konzentrierte
Zufluß von öffentlichen Investitionen und Zuschüssen in den Industriesektor
der Ciudad de México. Gerade in den 1980er Jahren haben diese Faktoren die
Schließung vieler Industriebetriebe bewirkt.
Das Ende der staatlichen Propagierung und Lenkung der räumlichen Konzentration der ökonomischen Aktivitäten haben unmittelbare Konsequenzen für die
ZMCM. Die “Unterwerfung” unter die Regeln des freien Marktes und der Wettbewerb mit anderen Regionen und Städten bedeutet für den sekundären Sektor der Metropole das Auftreten von Standortnachteilen. Zu nennen sind beispielsweise die hohen Preise für Mieten, Wasser und Strom, die Nähe anderer
Standorte zu Primärgütern und externen Märkten, der Wandel der Bodennutzung und die im mexikanischen Rahmen überproportionale Regulierung durch
Arbeitsschutzmaßnahmen. Auch die traditionelle Orientierung der ZMCM auf
den Binnenmarkt stellt in der gegenwärtigen Phase, die durch die beschleunigte Außenöffnung der mexikanischen Ökonomie gekennzeichnet ist, ein Hindernis für eine dynamische Entwicklung dar. Der konzentrierten Ansiedlung von
neuen Industriebetrieben in der ZMCM während der fordistischen Phase folgt
aufgrund der angeführten Nachteile heute eine selektive Abwanderung von
großen und dynamischen Unternehmen nicht nur aus dem Distrito Federal,
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sondern auch aus den Munizipien des Estado de México. Die Ziele der Relokalisierung liegen überwiegend in anderen Zonen der Megalopolis (z.B. in Bundesstaat Hidalgo, Puebla und Queretaro) und im Norden des Landes. Jedoch
bleibt Ciudad de México weiterhin ein wichtiges Industriezentrum. 1993 vereinte die ZMCM immerhin noch 25,8 % des BIP in der Industrie auf sich (DDF
1998, S. 77) Die ohne Zweifel stattfindenden Dekonzentrationsprozesse bleiben damit begrenzt.
Im Bereich der industriellen Produktion sind trotz der weiterhin bedeutenden
traditionellen Elemente deutliche Zeichen der Restrukturierung zu erkennen.
Die aktuelle Position einzelner Segmente (Unternehmen, Subsektoren, Zweige)
ergibt sich hauptsächlich aus deren Kompetenz, der Krise und der sozioökonomischen Transformationen zu begegnen. Die unmittelbare Konsequenz auf
die Krise der achtziger Jahre war die Schließung vieler unrentabler Wirtschaftseinheiten und die Überführung von industriellen Aktivitäten aus dem
formellen in den informellen Sektor. Jedoch hat sich der informelle Bereich als
ein wichtiges Element der industriellen Akkumulationsstrategie in Mexico City
etabliert. Es ist zu beobachten, daß industrielle Aktivitäten und Arbeitsplätze in
kleinen Werkstätten vor allem in den äußeren Delegationen des D.F. und in
den Munizipien des Estado de México deutlich zugenommen haben. Diese
Verlagerung von sekundärer Fertigung, die mit den offiziellen Statistiken nicht
adäquat erfaßt werden kann, stellt ein wichtiges Argument gegen die These
von der Deindustrialisierung dar. Sie dokumentiert vielfach die Tendenz zu Aktivitäten, die durch billige Arbeitskräfte, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und
eine geringe Regulierung gekennzeichnet sind. Der informelle Sektor wird in
Kapitel 4.2.2.3 näher analysiert.
Auch die subsektoriale Zusammensetzung der verarbeitenden Industrie unterliegt seit Beginn der achtziger Jahren deutlichen Veränderungen. Zum Verständnis des statistischen Materials der Censos Económicos dient Tabelle 9
(S.107), in der die in der ZMCM befindlichen 9 Subsektoren und die wichtigsten
der 54 Zweige aufgeführt sind (INEGI 1994)74

74

Die „Censos Economicos“ benutzen die Einteilung der Wirtschaftsbereiche in Sektor, Subsektor und
Zweig.
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Tab. 9: Systematische Gliederung der Subsektoren und ausgewählter Zweige
des Industriesektors (nach INEGI)
Nr.

Subsektor

Wichtige Zweige (Nr.)

31

Nahrungsmittel, Getränke und Tabak

Brotprodukte (3115)
Getränke (3130)

32

Textilien, Kleidung und Lederwaren

Herstellung von Kleidung (3220)

33

Holz, Holzprodukte. inkl. Möbel

Fabrikation und Reparatur
von Möbeln (3320)

34

Papier, Papierprodukte, Druck- und Verlagswesen

Druck, Verlagswesen (3420)

35

Chemische Substanzen, Öl- und Kohlenderivate, Gummi und Plastik

Fabrikation von anderen chem.
Substanzen und Produkten (3522)
Plastikprodukte (3560)

36

Produkte nicht-metallischer Mineralien

Zement, Kalk, Gips (3691)

37

Grundmetalle

-

38

Metallprodukte und Maschinenbau

Herstellung verschiedener Metallprodukte exkl. Maschinen (3814)
Automobile (3841)

39

Andere

Andere (3900)

Vom Bedeutungsverlust betroffen ist vor allem die Produktion von Kapitalgütern (Maschinen etc.), dauerhaften Konsumgütern (Automobile, Haushaltsgeräte etc.) im Subsektor 38. In der Phase zwischen 1980 und 1985 gingen bei diesen Aktivitäten allein im Distrito Federal 38.829 Arbeitsplätze verloren, aber
auch an dominanten Industriestandorten im Estado de México (Naucalpan,
Ecatepec und Cuautitlan Izcalli) war ein negativer Saldo von 15.521 festzustellen (INEGI 1981; 1985). In der nachfolgenden Periode konzentrierte der Subsektor 38 weiterhin die Hauptverluste an Arbeitsstellen in der ZMCM (INEGI
1989). Die Zugewinne in der Phase zwischen 1988 und 1993 mit 6.333 sind zu
gering ausgefallen, um den Bedeutungsverlust aufzuhalten (INEGI 1994). Stark
von Deindustrialisierungstendenzen getroffen wurde auch die Zwischengüterproduktion der Subsektoren 37 und 36. Zwischen 1985 und 1988 wurden im
Subsektor 37 8.940 Jobs abgebaut, in der nachfolgenden Phase sogar 13.781
(INEGI 1985; 1989; 1994). Dies bedeutet eine relative Abnahme von 52,1 %.
Damit sind gerade lokale Subsektoren von der Reduktion der Produktionskapazität und dem Verlust von Arbeitsplätzen betroffen, die sich während des
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Industrialisierungsprozesses der fordistischen Phase in Mexico City dynamisch
entwickelt hatten. Der Verlust entsprechender Unternehmen am Standort ist
nicht durch deren Schließung, sondern vielmehr durch ihre Relokalisierung begründet. Diese Firmen sind weitgehend in der Lage durch räumliche Arrangements den neuen Gegebenheiten der Akkumulation zu begegnen. Diese Kapazität besitzen die traditionell geprägten Einheiten im Subsektor Textilien, Kleidung und Leder nicht. Die Degradierung dieses Bereiches vor allem in der
Phase zwischen 1980 und 1985 artikuliert sich vielfach in der Eliminierung der
Unternehmen und Arbeitsplätze. Im Bereich der unmittelbaren Konsumgüter
konnte dagegen der Subsektor Nahrungsmittel, Getränke und Tabak seine
wichtige Position halten und seit dem Beginn der neunziger Jahre sogar noch
erweitern. Auch bei den Subsektoren Chemische Güter, Öl- und Kohlenderivate sowie Papier, Papierprodukte und Verlagswesen ließ sich eine Produktionssteigerung registrieren.
In der restrukturierten, subsektorialen Struktur der Industrie in Mexico City ist
weiterhin ein hoher Grad der Diversifizierung zu erkennen. Die dominanten
Subsektoren in Bezug auf Beschäftigung, Produktion und Einnahmen der
ZMCM sind Subsektor 31, Subsektor 35, sowie trotz der relativen Verluste
auch der Subsektor 38. Diese drei Subsektoren erwirtschafteten knapp 75 %
der Einnahmen, beschäftigen ca. 60 % der Arbeitskräfte und enthalten 54 %
der Einheiten des industriellen Sektors in der ZMCM (INEGI 1994). Auffällig
sind die strukturellen Unterschiede zwischen den drei Subsektoren. Große und
mittlere Unternehmen sind vor allem im Subsektor 35, aber, in geringerem Maße, auch im Subsektor 38 vertreten. Im Gegensatz dazu prägen kleinere Unternehmen die Struktur des Subsektors 31, der die höchste Anzahl an Betrieben aufweist. Innerhalb der Subsektoren 35 und 38 haben in einigen Zweigen
wie Arzneimitteln, Präzisionsinstrumenten und Automobilen, die auch einen
hohen Anteil von Auslandsinvestitionen umfassen, technologische Innovationen Einzug gehalten. Die Modernisierung hat die Potentiale für Exportaktivitäten dieser Zweige erheblich erhöht. Bei der Produktion von Nahrungsmitteln,
Getränken und Tabak dominiert dagegen die Nutzung von „Low-Tech”. Jedoch
ist auch hier eine verstärkte Orientierung der Produktion auf internationale
Märkte festzustellen, wie das Beispiel der Großbäckerei „Bimbo“ für den lateinamerikanischen Markt dokumentiert.
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Auch wenn während der fordistischen Phase die Ciudad de México im nationalen Vergleich über eine überdurchschnittliche Größe der ansässigen Industriebetriebe verfügte, waren die mittleren, kleinen und Mikrounternehmen ein wichtiger Bestandteil der industriellen Struktur. Seit Beginn der achtziger Jahren ist
nun eine deutliche Abnahme der durchschnittlichen Beschäftigung pro Betrieb
und eine Verlagerung der industriellen Aktivitäten in kleinere Einheiten festzustellen. Dabei hat sich ein neues Verhältnis zwischen großen (251 Arbeiter und
mehr), mittleren (101 - 250), kleinen (11 - 100) und Mikrounternehmen in Mexiko-Stadt entwickelt. Die Veränderung der Anzahl der Industriebetriebe und der
Beschäftigten in den verschiedenen Betriebstypen des Distrito Federal zwi75
schen 1988 und 1993 wird durch Tabelle 10 und 11 dokumentiert .

Tab.10: Anzahl der Industriebetriebe im Distrito Federal nach Betriebsgröße von
1988 bis 1993(INEGI 1989; 1994)
Jahr

Microbetriebe

Kleinbetriebe

Mittelbetriebe

absolut

in %

absolut in %

in %

1988

20.375

74,5

5.962

21,8

absolut
598

1993

21.873

78,0

5.511

19,6

545

Großbetriebe
in %

2,2

absolut
396

1,9

330

Gesamt D.F.
in %

1,4

absolut
27.331

1,2

28.259

100

100

Tab. 11: Beschäftigung in den Industriebetrieben des Distrito Federal nach Betriebsgröße von 1988 bis 1993 (INEGI 1989; 1994)
Jahr

Mikrobetriebe

Kleinbetriebe

Mittelbetriebe

Großbetriebe

Gesamt D.F.

Besch.

in %

Besch.

in %

Besch.

in %

Besch.

in %

Besch.

in %

1988

66.126

11,4

181.366

31,4

94.789

16,4

235.331

40,7

577.612

100

1993

67.936

13,6

159.578

31,8

83.811

16,7

189.417

37,8

500.742

100

Die Tabellen 10 und 11 stützen die These, daß die Anzahl der Beschäftigten (76.870) trotz einer leicht anwachsenden Anzahl von Industriebetrieben (+ 928)
sich weiterhin verringert. Von Bedeutung ist, daß sich die quantitative Entwicklung des Industriesektors in den achtziger Jahren zugunsten der Mikrobetriebe
auch zwischen 1988 und 1993 fortgesetzt hat. Sowohl in Bezug auf die Anzahl
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Für die zur ZMCM zählenden Munizipien des Estado de México sind keine Angaben zu nutzen, da nur
Daten für den gesamten Bundesstaat vorliegen.
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wirtschaftlicher Einheiten (+ 1.498) als auch auf die Arbeitsplätze (+1.810) können allein die kleinsten Unternehmen ein Wachstum verzeichnen. Alle andere
Kategorien sind im Rückgang begriffen. Besonders trifft das auf die großen
Industriebetriebe zu, die von 1988 bis 1993 16,7 % (- 66) ihrer Wirtschaftseinheiten und 19,5 % (- 45.914) ihrer Beschäftigten verloren. Trotzdem bleibt das
Segment der Großbetriebe mit 37,8 % der Arbeitsplätze wichtigster Arbeitgeber
im Industriesektor.
Durch die Krise von 1994/1995 erfuhren alle Bereiche einen deutlichen Verlust
an Betrieben und Arbeitsplätzen. Von der krisenbedingten Abnahme der Beschäftigung waren die Mikro- und kleinen Unternehmen besonders stark betroffen. Auffällig ist, daß die Gesundung am Beginn des Jahres 1997 ebenfalls
zuerst bei diesen Bereichen eingetreten ist. Das zeigt sich an dem Rückgewinn
von 81 % der verlorengegangenen Arbeitsplätze. Demgegenüber haben die
großen Konzerne nur 11,5 % der Beschäftigungsverhältnisse wiederherstellen
können (DDF 1998, S. 97). Gerade die kleinsten und kleinen Betriebe sind überproportional stark von der Konjunktur abhängig und sind damit anfälliger
gegenüber Krisen. Da es in konjunkturellen Hochphasen andererseits eine beschleunigte Tendenz zu Neugründungen
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gibt, ist der urbane Industriesektor

von Mexico City durch eine hohe Fluktuation der Unternehmensstruktur gekennzeichnet. Eine systematische Planung und Unterstützung der kleinen Unternehmen durch den Staat sowie eine systematische Netzwerkbindung der
lokalen Wirtschaft wird dadurch erschwert.
Die wachsende Dominanz von kleinen Einheiten am Industriestandort MexikoStadt hat zwei grundlegende Konsequenzen. Erstens stellen sie ein Hindernis
für die Entwicklung von ökonomischer Dynamik dar, da sie kaum neue Technologien sowie Organisationsformen adaptieren können und nur begrenzt Investitionen anziehen können. Zweitens sind die Mikros und die kleinen Betrieben
ein wichtiges Element der Polarisierung der metropolitanen Wirtschaft.
In den sich verstärkt global artikulierenden, flexiblen Produktionsstrategien wird
den kleinen und mittelgroßen Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle
zugesprochen. Beispielsweise im „Dritten Italien“ oder in Japan sind diese Be-
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Neugründungen im Bereich der Mikro- und kleinen Unternehmen sind in diesen Perioden einfach, weil
sie im Allgemeinen nur eine geringe Ausstattung an Kapital, Technologie und qualifizierter Arbeitskraft
benötigen.
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triebstypen aufgrund ihrer Flexibilität und ihrer Verbindung mit großen Unternehmen integraler Bestandteil der Akkumulationsstrategie, auch in Bezug auf
Exportaktivitäten und High-Tech-Aktivitäten. In ihnen nimmt die Modernisierung
von Technologie und Organisationskonzepten Gestalt an. Dagegen sind in den
kleinen Industrieeinheiten in Mexico City, die sich überproportional in den traditionellen Subsektoren wie Nahrungsmittel, Getränke und Tabak sowie Textilien,
Kleidung und Leder befinden, kaum Zeichen von Modernisierungsprozessen zu
erkennen. Vor diesem Hintergrund sind die kleinen und Mikrounternehmen
„gekennzeichnet durch ineffektive Kontroll- und Lenkungsfunktionen, eine starke Rotation des Personales, niedrige Qualifikations- und Ausbildungsniveaus
und eine niedrige Technologieausstattung. Eine ungenügend entwickelte Unternehmenskultur verhindert die Einbindung in Produktionsketten. Neben diesen Defiziten fallen die niedrigen Niveaus der Kapitalisierung, der hohe Grad
der Verschuldung und der schwierige Zugang zum Finanzsystem auf” (DDF.
77

1998, S. V., Übersetzung der Verf.)

Neben den hier angeführten Modernisie-

rungsdefiziten (Technologie, Arbeitskraft, Organisation, Unternehmenskultur,
Kapitalausstattung) ist noch auf den wachsenden Anteil informeller Aktivitäten
an den Mikros und auf die fehlende Anbindung an Produktion für den Export
hinzuweisen.
In dem neuen Akkumulationsregime ist die Verletzlichkeit dieser Industriebetriebe erheblich gesteigert worden. Die zunehmende Aufhebung des staatlichen Schutzes gegenüber ausländischer Konkurrenz im Rahmen der Liberalisierung des Außenhandels und der darauf folgende Zufluß billiger Importe in
die Ciudad de México hat sie besonders hart getroffen. Diese Problematik wurde lange Zeit von der neoliberalen Politik im nationalen und lokalen Rahmen
aber nicht berücksichtigt. Es wurden hauptsächlich Sektoren und Unternehmen
gefördert, die kurz- und mittelfristig Dynamik hauptsächlich im Exportsektor
entwickeln konnten. Neben den Konsequenzen der Öffnung haben auch die
Kontraktion des Binnenmarktes, das Wachstum der Zinsraten und die Reduzierung der staatlichen Zuschüsse und Subventionen sowie die Zunahme der
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Se caracterizan por contar con sistemas gerenciales ineficientes, elevada rotación de personal, obreros y empleados con bajos niveles de capacitación y adiestramiento, insuficiente cultura empresarial
para asociarse e incorporporarse a cadenas productivas, y limitada inversión en technologia. Además de
las deficiencias en su administración y en operación, estas empresas presentan bajos niveles de capitalización, elevado endeudamiento y dificultad para acceder al sistema financiero.
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Preise und Tarife von Gütern und Dienstleistungen besonders die kleinen Betriebe getroffen. Jedoch genießen diese auch gewisse Vorteile gegenüber den
größeren Unternehmen. Zu nennen sind die niedrigen Lohnkosten, welche die
billige Produktion und einen konkurrenzfähigen Endpreis des hergestellten
Produktes bewirken. Des Weiteren können Märkte versorgt werden, die von
den Gütern der großen Konzerne vernachlässigt werden. Bisher konnten diese
Wettbewerbsvorteile nur partiell die prekäre Situation der Mikro- und kleinen
Unternehmen in Mexiko-Stadt verbessern.
Allgemein bleibt die technologische Ausstattung der Industriebetriebe der
ZMCM auf einem niedrigen Niveau. Dies betrifft sowohl die angewandten Produktionstechnologien als auch die hergestellten Güter. Vor Ort dominieren einfache, traditionelle und fordistische Technologien den Produktionsprozess für
die Herstellung von „Low-Tech” - Produkten. Die Modernisierung und Flexibilisierung des Arbeitsprozesses, z.B. für die Kleinserienfertigung von diversifizierten Produkten, durch die Anwendung von innovativen Technologien wie der
Mikroelektronik und Informationstechnologie ist in Mexico City bis heute wenig
fortgeschritten. Hierfür ist nicht zuletzt die subsektoriale Zusammensetzung der
urbanen Industrie mitverantwortlich. Traditionell geprägte Subsektoren wie
Nahrungsmittel oder Textilien etc. sind in einem geringen Maß an technologischen Innovationen orientiert. Nur in wenigen, meist großen Unternehmen wie
der pharmazeutischen Industrie und Automobilherstellung ist eine Durchdringung durch moderne Technologie zu beobachten. Dagegen büßt der Elektroniksektor (Mikroelektronik, Computer, Telekommunikation und Biotechnologie)
als besonders innovativer Technologiebereich immer mehr von seiner Bedeutung ein. Im Distrito Federal sank der Anteil an den nationalen Elektronikunternehmen von 45 % im Jahr 1980 auf nur 24,6 % im Jahr 1988. Im Estado de
México (EDOMEX) stieg die Partizipation von 9,1 % auf 12,2 %. Der Anteil des
Distrito Federal an den Arbeitsplätzen nahm in diesem Sektor im gleichen Zeitraum von 22,8 % auf 9,1 % ab, im Bundesstaat von 17,1 % auf 8,0 % (RÓZGA
LUTER / SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 1995, S. 242). Diese Reduzierung basiert
nicht nur auf relativen Entwicklungen, sondern auf dem tatsächlichen Abbau
von Unternehmen und Arbeitsplätzen. Ein wichtiger Grund für die räumliche
Restrukturierung des Elektroniksektors in Mexiko war unter anderem die Verbindung dieses Sektors mit US-amerikanischen Konzernen, welche die Lokali-
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sierung der Produktionskomplexe in den nördlichen Standorten bevorzugten.
Der aktuelle Verlust an Aktivitäten der Elektronikproduktion in Mexico City besitzt aufgrund seiner immanenten Ausstrahlungseffekte auf andere Sektoren,
vor allem wenn sie räumlich benachbart sind, eine negative Konsequenz.
Die Zukunft des Industriesektors von Mexico City ist eng an dessen Kapazität
zur Adaption moderner Technologie gebunden. In erster Linie sind die technologieintensiven Sektoren Objekte einer möglichen Modernisierung. Aber auch
in den traditionellen Industriebereichen könnte die Wettbewerbsfähigkeit durch
technologische Innovationen gesteigert werden. Jedoch setzt die geringe Kapitalausstattung und der problematische Zugang zu Krediten vielen, kleinen und
Mikrounternehmen dem Erreichen eines derartigen Zieles enge Grenzen. Es
kann nicht verwundern, daß die technologische Modernisierung eines der
Hauptziele der lokalen und nationalen Industriepolitik darstellt. Hierfür sollen
die Agglomerationsvorteile (Nähe zu Forschungs- und Entwicklungsinstituten,
Finanzinstitutionen, anderen Wirtschaftssektoren) der ZMCM besser genutzt
werden. Mit dem 1991 initiierten nationalen „Programa de Incubadoras de
78

Empresas de Base Technológica“ (EBT)

wird einerseits die Gründung von

neuen innovativen Betrieben, andererseits die verbesserte technologische
Ausstattung schon bestehender Unternehmen vorangetrieben. Dieser Typ von
Betrieben soll auf die Entwicklung anderer Unternehmen ausstrahlen. In Mexico City waren die „Empresas de Base Technológica“ im Jahr 1994 mit 33 Einrichtungen überdurchschnittlich vertreten im Gegensatz zu Guadalajara mit 12
und Tijuana – Mexicali mit 8 EBTs (RÓZGA LUTER 1998, S. 51). Eine weitere
Möglichkeit der Promotion moderner Technologien ist die räumliche Konzentration von technologieintensiven Produktionskomplexen, die gemeinsam mit Institutionen die benötigten Dienste anbieten. Ein Beispiel ist die Einrichtung von
Industrieparks wie dem „Parque de alta Technología de Iztapalapa“ im Osten
des Distrito Federal. In der allgemeinen Diskussion über die Herausbildung von
flexiblen Akkumulationsregimen an verschiedenen Standorten wird neben dem
Einsatz moderner Technologien die Innovation der Produktionskonzepte und
Managementstrategien besonders betont (KRÄTKE 1990, S. 12). In Mexico
City zeigen die Transformationen der Unternehmensorganisation widersprüch-
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liche Ergebnisse, die hauptsächlich die Polarisierung zwischen den großen dynamischen und den kleinen Unternehmen stärker akzentuieren. Wie eine Untersuchung über den Industrialisierungsprozeß in der Delegation Iztapalapa
dokumentiert, beginnen sich neue Organisationsformen in den lokalen Unternehmen mit hoher Kapitalproduktivität, in den Exportunternehmen, den großen
Unternehmen und denen mit hohem Auslandskapitalanteil durchzusetzen
(RODRÍGUEZ LAGUNAS et al. 1996, S. 98). Hier halten, wenn auch noch auf
einem niedrigen Niveau neue Formen der Qualitätskontrolle und dem „Just-inTime“ -Zulieferungssystem Einzug. Für die makroökonomische Struktur der
Ciudad de México ist die Organisation der Beziehung zwischen den industriellen Subsektoren und den Unternehmen von besonderer Bedeutung. Gegenwärtig stellt die geringe Vernetzung der Industrie ein erhebliches Standortproblem dar. Traditionelle lokale Produktionsketten, wie die Versorgung privater
Unternehmen mit den subventionierten Zwischenprodukten der staatlichen Betriebe, sind während der Krise und der nachfolgenden Restrukturierung zerfallen, während sich neue bisher kaum herausgebildet haben. Vor allem die Vernetzung zwischen den großen und kleinen Industrieunternehmen bleibt begrenzt. Da sich die großen Unternehmen zunehmend auch in transnationale
Produktionsketten integrieren können, bleiben die kleinen und kleinsten Unternehmen weitgehend von Formen der industriellen Kooperation sowohl im lokalen, nationalen als auch im transnationalen Rahmen ausgeschlossen. Als Inputs für die Produktion der Großbetriebe sind deren Produkte gegenüber internationalen Gütern nicht wettbewerbsfähig. Das „World-Wide-Sourcing” verringert die Notwendigkeit, lokale oder nationale Zulieferer zu nutzen. Aufgrund der
mangelnden Kompatibilität zwischen den Typen der Industriebetriebe haben
sich Formen der „vertikalen Desintegration” von Großunternehmen mit ihren,
durch räumliche Nähe gekennzeichneten Relationen zwischen dem Hauptunternehmen und kleinen Subunternehmern in Mexico City nur beschränkt durchgesetzt. Dies gilt auch für andere Formen der Firmenkooperation wie strategischen Allianzen oder Koinvestitionen.
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Aus der Taufe gehoben wurde dieses Programm durch das Consejo Nacional de Ciencia y Technología (CONACyT).
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Es sind aber auch partiell Flexibilisierungsprozesse zu erkennen. In einigen
industriellen Großbetrieben findet eine vertikale Desintegration von Aktivitäten
in Richtung des Dienstleistungssektors statt. Aktivitäten, die früher durch das
eigene Personal durchgeführt wurden, werden zu produktionsbezogenen
Diensten an Filialen, oder mittels der Subkontraktion an kleinere tertiäre Unternehmen

(z.B.

Wachdienste,

Softwarefirmen,

Putzdienste)

transferiert

(HIERNAUX NICOLAS 1997, S. 18). BENERIA & ROLDAN (1987) haben außerdem aufgezeigt, wie in Mexico City die Produktion außerdem durch die Nutzung von Subunternehmen flexibilisiert wird. Das lokale System des Subcontracting läßt sich besonders deutlich im Subsektor Textilien, Kleidung und
Leder erkennen. Große Firmen und Kaufhäuser lassen zunehmend Produktionschritte durch kleine Werkstätten und in Heimarbeit ausführen. Die Senkung
der Lohnkosten, die flexible Reaktion auf Konjunkturschwankung, das Umgehen von Tarifauseinandersetzungen sind das Ziel dieser flexiblen Organisationsformen.

4.2.2.2

Der tertiäre Sektor

Obwohl der industrielle Sektor während der fordistischen Phase der entscheidende Motor des mexikanischen Entwicklungsmodells gewesen ist, spielte der
tertiäre Sektor (Dienstleistungen und Handel) schon damals zumindest in quantitativer Hinsicht eine hervorragende Rolle. Im Vergleich mit anderen Staaten
der „Dritten Welt“ war der Grad der Tertiarisierung in Mexiko schon weit vorangeschritten. Der Anteil des tertiären Sektors am Bruttoinlandsprodukt lag bereits 1960 bei 55,9 % (MENZEL 1995, S. 31)79. Eine Besonderheit des mexikanischen Dienstleistungsbereiches war der stark ausgeprägte Subsektor Administration

und

öffentliche

Dienstleistungen,

der

auf

der

dirigistisch-

interventionistischen Orientierung des Staats- bzw. Parteiapparates beruhte.
In den urbanen Metropolen und vor allem in Distrito Federal sowie den umgebenden Munizipien des Bundesstaates Mexiko konzentriert sich ein hoher Anteil der Dienstleistungen im nationalen Rahmen. Besonders ausgeprägt war die
Konzentration in Mexiko-Stadt bei den gehobenen, professionellen und Fi79

Im Vergleich dazu fallen die Daten von anderen Schwellenländern wie Brasilien (42,7 %), Südkorea
(41,0 %), aber auch Industrieländer wie BR Deutschland (40,6 %) und Großbritannien (45,7 %) niedrig
aus (MENZEL 1995, S. 31).
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nanzdienstleistungen sowie im Bereich Administration und öffentliche Dienstleistungen. Natürlich hat die Ausweitung des Marktes auch zur Expansion von
Leistungen geführt, die mit den Konsumbedürfnissen der urbanen Bevölkerung
in engem Zusammenhang standen. Vor diesem Hintergrund war die Partizipation der tertiären Aktivitäten an der metropolitanen Wirtschaft erheblich. Schon
im Jahr 1980 wurden 66 % des PIB von Mexico City durch Dienstleistungen
und Handel erwirtschaftet (DDF 1998, S. 76). Trotz der quantitativen Bedeutung waren Funktion und Position des tertiären Sektors im urbanen Akkumulationsmodell dem sekundären Sektor untergeordnet.
In den beiden letzten Dekaden war in den Metropolen Nordamerikas, Westeuropas und Südostasiens eine signifikante Tendenz zur Tertiarisierung zu beobachten. Auch in Mexico City sind ähnliche Prozesse wirksam. Der Anteil des
tertiären Sektors an der metropolitanen Beschäftigung sowie dessen Anteil an
der Bruttoproduktion sind kontinuierlich gewachsen. Im Jahr 1993 betrug seine
Partizipation am BIP schon 71,3 % (DDF 1998, S. 76). Die Entwicklung der
Beschäftigtenstruktur fällt noch signifikanter aus. Zwischen 1980 und 1994
wurden bei Dienstleistungen und Handel 813.395 neue Arbeitsstellen geschaffen. So sind 1994 hier mit 1.661.091 Stellen etwa doppelt so viele Menschen
beschäftigt wie in der Industrie (INEGI 1981, 1981a, 1981b, 1994). Die geschwächte Absorptionskapazität des lokalen Industrieapparates in Folge der
Krise und vor allem der nachfolgenden Restrukturierung80 sind damit eine wichtige Grundlage für die tertiäre Expansion in Mexico City.
Meines Erachtens läßt sich durchaus von einer neuen Rolle des tertiären Sektors als dem Motor des lokalen Akkumulationsmodells sprechen. Die Schlüsselstellung des tertiären Sektors ist nicht nur bei der überproportionalen Generierung von Arbeitsplätzen festzustellen, sondern auch bei der Anziehung von
qualifiziertem Personal und dynamischen Unternehmen. Prozesse von wirtschaftlichem Wachstum in der Ciudad de México sind damit immer stärker bei
der Entwicklung der Dienstleistungen und des Handels zu erkennen.
Der Tertiarisierungsprozeß in den achtziger und neunziger Jahren unterscheidet sich quantitativ und qualitativ von der Ausweitung der Dienstleistungen und
des Handels in früheren Dekaden. Dabei ist vor allem auf eine strukturelle Ver-
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änderung der Zusammensetzung des tertiären Sektors hinzuweisen. Die Systematisierung des tertiären Sektors wurde wiederum durch das INEGI vorgenommen ( Tab. 12 und Tab.13, S.134)
Tab.12: Systematische Gliederung der Subsektoren und ausgewählter Zweige
im Handelssektor (nach INEGI)
Nummern

Subsektor

Wichtige Zweige (Nummern)

61

Großhandel

Großhandel außer Nahrungsmittel (6120)
Großhandel Nahrungsmittel, Getränke, Tabak (6140)

62

Einzelhandel

Einzelhandel außer Nahrungsmittel (6230)
Supermarkte, Selbstbedienungsläden und Kaufhäuser
(6220)

80

In der Krise der achtziger Jahre war das Wachstum des tertiären Sektors limitiert, erst mit der allgemeinen Gesundung war eine starke Beschleunigung des Wachstums zu erkennen.
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Tab. 13: Systematische Gliederung der Subsektoren und ausgewählten Zweigen
im Dienstleistungssektor (nach INEGI)81
Nummern

Subsektor

Wichtige Zweige (Nummern)

82

Dienste im Immobilienwesen

-

91

Dienste in der öffentlichen Administration
und Verteidigung

-

92

Dienste des Erziehungs- Gesundheits- und Dienste im öffentlichen ErzieSozialwesen, und in zivilen und religiösen
hungswesen (9212)
Organisationen
Dienste im öffentlichen Gesundheitswesen (9232)
Dienste im privaten Erziehungswesen (9211)

93

Restaurants und Hotels

Restaurants, Bars (9310)

94

Dienste in Unterhaltung, Kultur und Sport

Verschiedene private Dienste in
Unterhaltung, Kino, Theater, Radio,
TV (9411)

95

Professionelle, technische, spezialisierte
und persönliche Dienste

Professionelle, technische und spezialisierte Dienste (9510)
Persönliche Dienste (9520)

96

Dienste der Reparatur und Instandsetzung

Reparatur und Instandsetzung von
Automobilen (9612)

97

Dienste für Agrarwirtschaft, Viehzucht,
Bauwesen, Transport, Finanz und Handel

-

Der einzige tertiäre Bereich, der von einem massiven Verlust an Arbeitskräften
und Aktivitäten betroffen wurde, ist der der öffentlichen Verwaltung und Verteidigung (siehe S.109). Dies korrespondiert weitgehend mit der Verschlankung
des öffentlichen Verwaltungsapparates und der Privatisierung von ehemals
öffentlichen Leistungen (z.B. im Bereich der Trinkwasserversorgung) im Rahmen der Sanierung des öffentlichen Haushaltes. Alle anderen Subsektoren
haben dagegen starke Zuwächse in Wirtschaftseinheiten und Beschäftigung zu
verzeichnen. Das höchste absolute Wachstum bei der Beschäftigung mit einem
Plus von 249.287 Arbeitsplätzen (+32,4 %) in der Phase von 1987 bis 1995 ist
im Subsektor des Einzelhandels zu registrieren. Gleichzeitig vereint der Subsektor Restaurants und Hotels mit 101,6 % (+201.914 Arbeitsplätze) das
81

Die Finanzdienstleistungen sind hier nicht einbezogen.
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höchste relative Wachstum. Die Subsektoren 61 und 93 sind gerade die Bereiche, die durch eine niedrige Produktivität und vor allem durch niedrige Durchschnittslöhne gekennzeichnet sind. Der von mir berechnete Lohnindex beträgt
für die Subsektoren 61 und 93 lediglich 1,1 bzw 182, und weist damit das niedrigste Niveau auf. Die Expansion dieser tertiären Aktivitäten trägt somit zu einer
tendenziellen Abwertung der Lohnarbeit in Mexico City bei.
Auf der anderen Seite wuchs auch die Anzahl der Arbeitsstellen bei den professionellen Dienstleistungen (vor allem Zweig 9510) und Finanz- Versicherungsdiensten (Subsektor 70) mit 220.207 bzw 23,3% erheblich. (Nach
AGUILAR 1997, S.377)83. An dieser Stelle sind Jobs entstanden, die ein insgesamt hohes Lohnniveau garantieren; so ist der Lohnindex des Zweig 9510 3,9.
Die überdurchschnittliche Ausweitung der Beschäftigung der Subsektoren 61
und 33 einerseits und der Subsektoren 95 und 70 anderseits deutet auf die
Polarisierung des Arbeitsmarktes im tertiären Sektor hin.
Über die Qualität des Tertiarisierungsprozesses in Mexico City besteht unter
den Beobachtern aber keine Einigkeit. Zentraler Gegenstand der Auseinandersetzung ist das Verhältnis zwischen den traditionellen Diensten (vor allem Einzelhandel und persönliche Dienste) und den gehobenen Dienstleistungsbereichen (produktionsbezogene und Finanzdienste). Einige Betrachter erkennen
die Dominanz von traditionellen tertiären Aktivitäten mit einer niedrigeren Produktivität, während sie die Bedeutung der gehobenen Dienste im Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwesen, Rechts- und Steuerberatung eher gering
einschätzen. GARZA/ RIVERA (1994, S. 25) sprechen beispielsweise in allgemeinem Bezug auf die urbanen Zentren Mexikos von einem systematischen
Zurückbleiben der gehobenen Dienste. Meiner Einschätzung nach nehmen
gehobene Dienste in der restrukturierten urbanen Ökonomie aber eine zunehmend wichtige Position und Funktion für den urbanen Akkumulationsprozeß
ein. Nicht zuletzt die Wiederherstellung der Command– and Control–Zentren
der großen Unternehmen vor Ort in den neunziger Jahren hat die Nachfrage
82

Der Lohnindex basiert lediglich auf dem Durchschnittslohn der Subsektoren (INEGI 1994). Leider verfüge ich nicht über Daten, welche die intra-subsektoriale Struktur der Löhne reflektieren.
83
An dieser Stelle nutze ich indirekt die Daten der Encuestas, da gerade im tertiären Sektor die nichtfesten Wirtschaftseinheiten von Bedeutung sind. Die Daten der Censo Económicos, welche diese nicht
einbezieht, weisen während der Phase 1988 bis 1993 dagegen ein überproportionales Wachstum der

kapitalintensiven Subsektoren auf. Der Zweig 9510 vereint dabei mit 102,6% das weitaus
höchste Wachstum auf sich (INEGI 1989; 1989a; 1994).
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nach derartigen Dienstleistungen gesteigert. Die Struktur der speziellen Dienste hat sich durch die neuen Gegebenheiten der Produktion und der Unternehmensfunktionen erheblich diversifiziert. Hinzuweisen ist auf die räumliche
Trennung von Produktion und Administration, die sich gerade am Beispiel der
Ciudad de México zeigt. Diese Trennung verlangt nach professionellen Diensten, z.B. im Bereich der Kommunikation und Transportwesen.
Eine wachsende Bedeutung ist den Dienstleistungen für das urbane Akkumulationsmodell zuzusprechen, die mit Forschung und Entwicklung in einem engen
Zusammenhang stehen. SASSEN hat im Rahmen der Global City – Debatte
die Rolle der dynamischen Städte als Stätte der Produktion von technologischen und organisatorischen Innovationen betont. In Mexico City ist, historisch
bedingt, eine hohe Konzentration von privaten und öffentlichen Forschungsinstituten sowie von technischen und professionellen Fachleuten im nationalen
Rahmen zu erkennen. Beispielsweise sind 74,8 % der promovierten Akademiker hier zu finden (FERREIRA/ ROBLEDO 1999). Diese Fachleute arbeiten
entweder in den öffentlichen oder privaten Universitäten und Instituten, in den
Industriebetrieben oder in den Unternehmen der professionellen, technischen
und spezialisierten Dienstleistungen. Jedoch ist die Wettbewerbsfähigkeit der
Metropole in der Forschung und Entwicklung von modernen Technologien nach
Meinung vieler Beobachter stark limitiert. Als Hindernis für die Effektivität von
Forschungs- und Entwicklungs-Aktivitäten wird die mangelnde Vernetzung zwischen den Universitäten und den Wirtschaftsbetrieben hauptsächlich im Industriesektor gesehen. Durch die aktuelle Expansion des Subsektors 92 (Erziehungswesen, Forschung etc.) und des Zweiges 9510 (professionelle, technische und spezialisierte Dienstleistungen) könnte ein innovationsfreundlicheres
Klima für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Ciudad de México
erreicht werden.
ÁLVAREZ betont die Modernisierung des Finanzsektors als wichtige Grundlage
für die qualitative und quantitative Entwicklung des tertiären Sektors. Nach der
Privatisierung der Banken nach 1990 und der Neuordnung der Finanzaktivitäten entwickelte sich in Mexiko-Stadt eine neue Konstellation von Banken, Börsenhäusern, Versicherungen, Wechselstuben sowie Finanzinstrumenten, so
daß die finanziellen Aktivitäten zunahmen und viel Personal absorbierte
(ÁLVAREZ 1998, S. 73). Die wachsende globale Vernetzung der Finanzmärkte
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sorgt für Impulse für die Modernisierung von partiellen lokalen Segmenten des
tertiären Sektors.
Auch wenn der Anteil der gehobenen Dienstleistungen von Mexico City in den
achtziger Jahren am mexikanischen BIP und an der Beschäftigungsstruktur
aufgrund der überdurchschnittlichen Wachstumsraten anderer Städte und Regionen gesunken ist, ist gerade an diesem Punkt die hervorragende Position
der Hauptstadt im nationalen Rahmen zu erkennen. So partizipiert die ZMCM
mit 43 % der Beschäftigung bei den Finanzdienstleistungen, bei 39 % der öffentlichen Dienstleistungen, 39 % der professionalen Dienstleistungen, aber
nur 30 % der persönlichen Dienstleistungen (ASUAD SANÉN 1997, S. 31).
Auch innerhalb der urbanen Wirtschaft sind in quantitativer Hinsicht die Aktivitäten im Bereich der Immobilien, der finanziellen und professionellen Dienste
signifikant, wie die Beschäftigungsstruktur zeigt. Nach den Angaben von
AGUILAR (1997, S. 377) beträgt deren Anteil an der gesamten ökonomisch
aktiven Bevölkerung 19,5 %.
Bei der Anzahl der wirtschaftlichen Einheiten und Arbeitsplätze dominieren jedoch noch immer die traditionell geprägten Segmente wie Einzelhandel, persönliche Dienstleistungen, Hotel und Gastronomie, Dienste im Erziehungs-,
Gesundheits- und Sozialwesen, Unterhaltung, Kultur, Freizeit und Sport.
Wie schon gesagt, trägt auch die aktuelle Entwicklung des tertiären Sektors in
Mexico City Merkmale einer wachsenden Polarisierung. Gleichzeitig entsteht
einerseits ein dynamisches Segment von Unternehmen, das durch eine hohe
Kapitalausstattung, adäquate Technologien, vor allem im Bereich Telekommunikation und Informationstechnologie, sowie durch hohe Umsätze gekennzeichnet ist, andererseits gibt es Betriebe, die auf traditionellen und vielfach
unproduktiven Strukturen basieren. Diese Spaltung ist insofern für die Logik
eines neuen Akkumulationsmodells paradigmatisch, als beide Segmente weitgehend eine unterschiedliche Nachfrage bedienen. Während der erste Bereich
auf die Versorgung weiter Kreise der Bevölkerung ausgerichtet ist, dient der
zweite Sektor hauptsächlich der Unterstützung der Zentralen der großen Unternehmen, dem dynamischen Teil der lokalen Industrie und den gehobenen
Einwohnergruppen. Die Linien der funktionalen Spaltung durchziehen aber
auch die einzelnen Sektoren, Subsektoren und Zweige. Die quantitative Ex-
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pansion im Subsektor 94 (Unterhaltung, Kultur etc.)84. beruht einerseits auf der
Ausweitung des populären Angebotes (Kino, Museen, Massensport etc.) und
andererseits auf der gesteigerten Nachfrage nach gehobenen Leistungen
durch die städtischen Eliten (Galerien, Golfclubs etc.). Das gleiche gilt für den
Einzelhandel. Selbst in dem traditionell orientierten Subsektor Handel mit Nahrungsmittel, Getränke und Tabak hat sich eine wachsende Anzahl an Geschäften entwickelt, die z.B. mit Feinkostwaren eine gehobene Kundenschaft bedienen und durchaus hohe Gewinne realisieren können. In diesem Prozeß der
Diversifizierung der tertiären Angebote wird die erhöhte Nachfrage durch die
prosperierenden Gruppen zu einem entscheidenden Faktor für die Realisierung
von Gewinnen und für die Tendenz zur Fragmentierung des gesamten Sektors.
Dies schließt jedoch nicht aus, daß einzelne Dienstleistungs- und Handelsbetriebe, die auf den populären Markt ausgerichtet sind, beispielsweise aufgrund
der Quantität der Nachfrage weiter erfolgreich sein können. Noch heute bleibt
die Größe des metropolitanen Marktes eine wichtige Quelle der Akkumulationsstrategien vor allem der weniger modernen Betriebe.
Ähnlich wie im sekundären Sektor wird auch im tertiären Sektor die fragmentierte Struktur durch die Größe der Wirtschaftseinheiten mitbestimmt. Jedoch
ist die quantitative Dominanz der Mikro– und kleinen Unternehmen wesentlich
ausgeprägter. So hat die Tertiarisierung eindeutig das allgemeine Wachstum
kleiner Betriebe gefördert.
Tabelle 14 und 15 dokumentieren die Verteilung der Betriebe nach den Kategorien Mikro-, Klein-, Mittel- und Großunternehmen sowie die entsprechende
Beschäftigung in Handel und Dienstleistungen in den Jahren 1988 und 199385.

84

Im Bereich Kultur und Unterhaltung ist die Dominanz der Ciudad de México im nationalen Rahmen
erdrückend.
85

Ausgeschlossen von den Statistiken bleibt der Subsektor 81 Finanzdienstleistungen.
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Tab.14: Anzahl von Betrieben im tertiären Sektor des Distrito Federal nach Betriebsgröße von 1988 bis 1993 (INEGI 1989;1989a, 1994)
Jahr/ Sektor

Mikrobetriebe
absolut

%

Kleinbetriebe
absolut %

Mittelbetriebe

Großbetriebe

abso-

absolut %

%

Gesamt
%

lut
88 Handel

130.946

96,7

4.160

3,1

212

0,2

105

0,1

135.423 100

88 Dienstl.

91.517

89,2

9.605

9,4

966

0,9

34

0,04 102.666 100

88 Gesamt

222.463

93,4

13.765

5,8

1.178

0,5

139

0,06 238.089 100

93 Handel

162.231

96,6

5.215

3,1

403

0,2

152

0,1

168.001 100

93 Dienstl.

100.809

92,8

7.061

6,5

473

0,4

255

0,2

108.598 100

93 Gesamt

263.040

95,1

12.276

4,4

876

0,3

407

0,1

276.599 100

Tab. 15: Beschäftigung im tertiären Sektor des Distrito Federal nach Betriebsgröße im Jahr 1993(INEGI 1994)
Sektor

Mikrobetriebe

Kleinbetriebe

Mittelbetriebe

Großbetriebe

Gesamt

Beschäft. %

Beschäft.

%

Beschäft.

Beschäft. %

Beschäft. %

298 333

52,5

132 426

23,3

61 564

10,8

75 532

13,3

567 .855 100

Dienstl. 240 207

35,0

196 827

28,7

71 377

10,4

178 045

25,9

686 566

Gesamt 538 540

42,9

329 253

26,2 132 941

10,6

253 577

20,2

1 254 311 100

Handel

%

Tabelle 14 zeigt, daß im Jahr 1993 ca. 95,1 % der tertiären Wirtschaftseinheiten durch Mikrobetriebe gestellt werden. Dagegen entfallen nicht einmal 1 %
auf Großbetriebe. Die Konzentration auf die kleinen Einheiten ist im Handel
noch deutlicher artikuliert (96.6 %) als bei den Dienstleistungen (92,8 %). In der
Phase von 1988 bis 1994 war mit + 38.510 (+ 13,9 %) eine signifikante Zunahme der Betriebe im tertiären Sektor zu registrieren. Während beim Handel
trotz höherer Wachstumsraten die relative Verteilung beibehalten wurde, sind
bei den Dienstleistungen starke Transformationen festzustellen, welche die
Form von einer Polarisierung einnehmen. Einerseits wuchsen die Mikro- um
9.292 (+10,2 %) und die Großunternehmen um 221 (+750 %) Einheiten. Andererseits nahm die Anzahl bei kleinen um 2.544 (- 17,5 %) und bei mittleren Betrieben um 493 (- 49 %) ab. Als besonders interessant sind die starken Wachstumsraten von Großunternehmen einzuschätzen: Diese Tatsache spricht für
die Zunahme von Segmenten im Dienstleistungssektor, die durch eine hohe
Dynamik gekennzeichnet sind. Nicht zufällig fällt ein hoher Anteil der neuen

100
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Großbetriebe auf den Subsektor 9586 (professionelle, technische und spezialisierte Dienste).
Anders als in der Industrie sind die Mikrobetriebe auch die wichtigsten Generatoren der Beschäftigung im tertiären Sektor: 42,9 % der Arbeitsstellen sind hier
zu finden. Danach folgen die Kleinbetriebe mit 26,2 %, die Großbetriebe mit
20,2 % und zuletzt die mittelgroßen Betriebe mit 10,6 %. Im Vergleich von
Handel und Dienstleistungen zeigt sich bei den letzten die Tendenz einer relativ ausgeglichen Struktur: Mikros 35 %, kleine Unternehmen 28,7 %, Großbetriebe 25,9 % und mittlere Unternehmen 10,4 %.
Allgemein ist zu konstatieren, daß der Bereich Handel, dies gilt zumindest für
den Einzelhandel, durch traditionelle Arbeitsweisen, niedrige Technologieniveaus und niedrige Umsätze gekennzeichnet ist. Ausnahmen sind einige große
Supermärkte, Einkaufszentren und Kaufhäuser sowie spezialisierte Geschäfte
und Boutiquen für den gehobenen Konsum.
Die neuen „Centros Comerciales” als sozioräumlicher Ausdruck der dynamischen Entwicklung im Handel werden in Kap. 4.4.2.4 analysiert. Dagegen steht
die große Anzahl von kleinen Betrieben, die Nahrungsmittel, billige Kleidungsstücke und einfache Haushaltsgeräte verkaufen. Die Beschäftigungsverhältnisse sind in diesem Segment besonders prekär: Gerade hier ist ein überproportionaler Anteil an unbezahlter Arbeit zu konstatieren. Der gesamte Handelssektor weist 34,6 % dieses Beschäftigungstyps auf, der in vielen Fällen in Familienarbeit ohne Arbeitsverträge, ohne Begrenzung der Arbeitszeit und ohne soziale Sicherung durchgeführt wird. Unmittelbar mit der Ausweitung dieser Aktivitäten ist die Expansion des informellen Sektors verknüpft, der sich häufig
nicht klar vom formellen unterscheiden läßt. Außerdem stellt der informelle
Handel für die formellen Geschäfte eine zunehmende Konkurrenz dar. Der immer noch exzessive normative Rahmen für die Regulierung des Handels und
die Abgaben sind dabei ein immer größerer Wettbewerbsnachteil gegenüber
den Ambulanten. Wie die Krise von 1994/ 1995 deutlich macht, ist die Situation
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In 1993 sind im Subsektor 95 132 Großunternehmen berücksichtigt. Neben den gehobenen Diensten
sind hier auch die persönlichen Dienstleistungen erfaßt. Eine konkrete Trennung ist in den Statistiken
nicht vorgenommen. Insgesamt sind bei 28 663 Arbeitskräften in 13.176 Betrieben relativ wenige Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten zu vermuten.
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des Einzelhandels überaus instabil, so daß der Nachfragerückgang unmittelbar
zu einem Verlust bei den Betrieben geführt hat.
Die Struktur des Dienstleistungssektors ist durch eine wesentlich ausgeprägtere Diversifizierung der Aktivitäten in Bezug auf die Kapitalausstattung, Größe,
Wirtschaftsstrategien und Umsätze gekennzeichnet. Sie reicht von dynamischen Diensten im Finanzsektor über die Aktivitäten im öffentlichen Erziehungswesen hin zu den einfachen Reparaturwerkstätten, auch wenn hier die
traditionellen, kleineren Einheiten dominieren, in denen ebenfalls prekäre Beschäftigungsverhältnisse anzutreffen sind. Im Vergleich mit dem Handel sind
bei den Dienstleistungen 10,7 % in unbezahlten Beschäftigungsverhältnissen
anzutreffen (INEGI 1994). Dabei ist anzumerken, daß erhebliche Diskrepanzen
zwischen den Sektoren, Subsektoren und Zweigen bestehen. Im Subsektor 91
(öffentliche Verwaltung, Verteidigung) sind beispielsweise 1 %, im Zweig 9232
(ärztliche , zahnärztliche und veterinäre Dienste durch den öffentlichen Sektor)
2,2 % und im Zweig 9510 (professionelle, technische und spezialisierte Dienste) 5,5 % Nicht-Lohnarbeiter angestellt. Im Vergleich dazu befinden sich im
Zweig 9520 (verschiedene, persönliche Dienstleistungen) 54,8 % sowie im
Zweig 9612 (Reparatur und Instandhaltung von Autos) 45,5 % der Angestellten
in Lohnarbeitsbeschäftigungen. Die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse innerhalb der metropolitanen Dienstleistungen ist unter anderem eine Konsequenz aus der Verlagerung von Diensten aus dem öffentlichen in den privaten
Sektor. Als Beispiel können die medizinischen, odontologischen und veterinären Dienste dienen. So beträgt der Anteil der Nicht-Lohnarbeit im öffentlichen
Zweig (9232) 2,2 %; im privaten Zweig (9231) dagegen 35,8 %. Die Firmenstrukturen im Dienstleistungssektor waren stabil gegenüber konjunkturellen
Schwankungen. In der Krise Mitte der neunziger Jahre gingen nur in einem
geringen Maß Betriebe und Arbeitsplätze verlorengegangen.
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4.2.2.3

Der informelle Sektor

Informelle Wirtschaftsaktivitäten sind seit einigen Dekaden ein integraler Bestandteil lateinamerikanischer Großstädte, wie auch in Mexico City. Sie stellten
zur Zeit für spezielle Gruppen und Individuen häufig eine kurz- und mittelfristige
Strategie dar, in Situationen der Desintegration z.B. bei konjunktureller Arbeitslosigkeit ihr Überleben zu sichern.
Angesichts der Krise der 1980er Jahre läßt sich das beschleunigte Wachstum des
informellen Sektors in der Ciudad de México als unmittelbare Reaktion deuten.
Die Degradierung der Industrie, der Bankrott vieler kleiner Betriebe und die
schnell wachsende Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig defizitären Sozialleistungen
zwangen die freigesetzten Industriearbeiter und ehemaligen (kleinen) Unternehmer und deren Familien, über informelle Tätigkeiten ihren Lebensunterhalt sichern. Es handelte sich in dabei um Überlebensstrategien von desintegrierten
Individuen und Gruppen (FELDBAUER et al. 1997 S. 297).
Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts ist jedoch offenkundig geworden, daß es
sich um eine strukturelle und nicht um eine konjunkturelle Entwicklung handelt.
Dies gilt sowohl für die Quantität, die aber kaum präzise zu ermitteln ist, als auch
für die qualitative Ausprägung der informellen Aktivitäten. In quantitativer Hinsicht
ist die Informalität ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Ciudad de México. Drei
Momente des restrukturierten informellen Sektors sind hier besonders wichtig.
Erstens bleibt Mexiko-Stadt ein Ort, an dem ausgeschlossene Bevölkerungssegmente über diese Aktivitäten ihre Reproduktion sichern können. Der Unterschied
zu früher liegt in der Tatsache, daß sich die damaligen Krisenerscheinungen verfestigt haben, wie z.B. die mangelnde Absorptionsfähigkeit des formellen Sektors,
die Instabiltät von Mikro- und Kleinunternehmen und das niedrige Niveau der
Lohneinkommen. Die informelle Tätigkeit wird damit öfter zu einer langfristig orientierten Subsistenzstrategie. Ein wichtiges Phänomen ist heute die Einbeziehung von immer mehr Familienmitgliedern in die ökonomische Tätigkeit. Dies betrifft sowohl die Hausfrau, als auch verstärkt die Kinder und Großeltern.
Zweitens wird die Informalität zunehmend zu einem integralen Bestandteil der
urbanen Akkumulationsstrategie, indem sich das Verhältnis zwischen Kapital und
Arbeit neu strukturiert.
Drittens ist eine wachsende Bindung der im informellen Sektor produzierten Güter
und angebotenen Diensten an die Nachfrage von Segmenten der Bevölkerung
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und der lokalen Wirtschaft zu registrieren. Mit dem Verfall der Einkommen und
anderer Formen der Verschlechterung der Lebensbedingungen eines großen Bevölkerungsanteils ist die Nachfrage nach billigen Industrieprodukten erheblich gestiegen, die durch die formellen Betriebe nur in begrenzter Menge oder zu höheren Preisen bereitgestellt werden können. Insofern gewährt der informelle Sektor
eine zunehmend wichtige Quelle der Reproduktion für die unteren Einwohnergruppen. Nur in einem sehr begrenzten Rahmen wird auch die Nachfrage höherer
Einkommensgruppen nach individualisierten, nicht-standardisierten Produkten
und Dienstleistungen befriedigt.
Wie schon aufgezeigt, artikuliert sich der Prozeß der Informalisierung besonders
stark im Bereich der Dienstleistungen und im Handel. Hier dominieren Unternehmen bei der Erbringung von Reparaturdienstleistungen, der Zubereitung von Nahrungsmitteln und von Tischlereiarbeiten. Am greifbarsten ist jedoch der ambulante
Handel auf Straßen, öffentlichen Plätzen, vor öffentlichen Gebäuden und MetroStationen. Das hier angebotene Sortiment ist schier unermeßlich: Es reicht von
Elektronikware, über Zigaretten, Zeitungen und Sonnenbrillen bis zu Früchten,
Tortillas oder Säften. In dem scheinbar chaotischen ambulanten Handel bestehen
aber auch enge Verbindungen zur formellen Wirtschaft. Die ambulanten Verkäufer handeln mit Produkten von diversen Unternehmen, was diesen einen hohen
Absatz ermöglicht. Die Ware kann auf dem informellen Markt billiger verkauft
werden, weil im Vergleich mit Supermärkten und anderen formellen Geschäften
die Lohnkosten, Mieten, Steuer etc. gedrückt werden können. Somit wird auch der
informelle Handel zum Instrument großer Firmen, die Gewinne zu maximieren.
Hervorzuheben ist das quantitative Wachstum der ambulanten Handelsaktivitäten. Allein zwischen 1987 und 1989 wuchs die Anzahl der informellen Händler von
45 000 auf über 112.000 (CANACO 1990, S. 36). Dies bedeutet ein Wachstum
von 148 % in nur zwei Jahren. Die räumlichen und gesellschaftlichen Komponenten des ambulanten Handels werden später genauer untersucht (Kap. 4.4.2.2).
Aber auch im verarbeitenden Gewerbe gewinnen informelle Aktivitäten ständig an
Bedeutung, „Im Industriesektor...breitete sich die Informalität mit den achtziger
Jahren aus, was sich im Entstehen einer großen Zahl von Mikrounternehmen und
klandestinen Werkstätten zeigte. Diese Aktivitäten werden von einem Personal
durchgeführt, das sich in einer Situation der Überausbeutung befindet, im Akkord
arbeitet und ohne einen formellen Vertrag und ohne jegliche Form von Sozialleis-
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tung ist” (ÀLVAREZ 1998, S. 74, Übers. des Verf.)87 . Nachdem die Existenz von
informellen Unternehmen von den Behörden bisher nicht wahrgenommen wurde,
war das Ausmaß des Wachstums, vor allem im Bereich der Textilverarbeitung
zum ersten Mal nach dem großen Erdbeben von 1985 besonders deutlich sichtbar, als man unter den Trümmern der Innenstadt die Überreste einer Vielzahl
nicht registrierter Betriebe fand. 500 dieser illegalen Kleinbetriebe mußten aufgrund der Schäden geschlossen werden, und nach Schätzungen starben ca.
1600 Frauen in den eingestürzten Anlagen (ROJAS HERNÁNDEZ 1996 S. 80).
In der metropolitanen Industrie besteht ein wachsender Zusammenhang zwischen
formellen und informellen Tätigkeiten. Beispielsweise nutzen größere Elektronikunternehmen in einer Form von „Subcontracting“ die Produktionsvorteile kleiner,
informeller Werkstätten. Neben den niedrigen Lohnkosten bietet diese Auslagerung von Produktionsschritten in den informellen Sektor Möglichkeiten zur Umgehung von Marktschwankungen und Vermeidung von Arbeitskonflikten. Gerade in
größeren Industrien, in denen eine rigide Regulierung der Arbeitsbeziehungen
und die Gewerkschaften noch eine starke Basis besitzen, kann dies flexibilisierend auf den Produktionsprozeß wirken. Gleichzeitig wird dadurch ein erheblicher
Druck auf die allgemeine Lohnstruktur und die Regulierungsmodi in der Wirtschaft
der ZMCM ausgeübt.
Vielleicht am deutlichsten dokumentiert gerade die Informalisierung die sozioökonomische Marginalisierung einer wachsenden Bevölkerungsgruppe in der
fragmentierten Ökonomie von Mexiko-Stadt. Dieser Prozeß artikuliert sich über
die Degradierung der Beschäftigungsverhältnisse. Hervorzuheben ist das katastrophale Einkommensniveau der informell Beschäftigten; ungefähr 40 % beziehen
Einkommen, die unter einem Mindesteinkommen liegen (FELDBAUER et al.
1997, S. 297). Das weitgehende Fehlen von Systemen der sozialen Sicherung
(Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung), die Instabilität der Arbeitsverhältnisse und der Mangel an Arbeitsschutzregelungen stellen weitere Merkmale
der prekären Lage der informell Beschäftigten dar. Damit korrespondiert die Tatsache, daß im informellen Sektor überproportional Gruppen arbeiten, die auf dem
urbanen Arbeitsmarkt allgemein eine schlechte Position besitzen: Kinder, Jugend87

Dentro del sector secundario,..., la informalidad cundió a partir de los años ochenta, manifestándose
con el surgimiento de un gran número de microempresas o talleres que han funcionado de manera clandestina, sostenidas por personal que trabaja en condiciones de sobreexploitación, a destajo, sin contrato
formal y sin gozar de ninguna clase de prestación laboral.
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liche, alte Menschen, Frauen, Migranten und Personen mit niedrigem Bildungsniveau.
Die qualitativ und quantitative Ausweitung des informellen Sektors ist ein wichtiges Element des restrukturierten Verhältnisses von Staat und Wirtschaft, das
häufig von den Beobachtern vernachlässigt wird. Man kann in diesem Zusammenhang von einem Moment der Deinstitutionalisierung der Ökonomie von Mexico City sprechen. Die lokalen Autoritäten verlieren einen erheblichen Teil ihrer
Kompetenz bei der Kontrolle über die wirtschaftlichen Aktivitäten, den Arbeitsmarkt und die gesellschaftlichen Prozesse. Dieser Kontrollverlust kann sich in Zukunft noch verschärfen, wenn traditionelle Regulationsmechanismen im Rahmen
des Klientelismus, die bisher die entscheidende Verbindung zwischen lokaler Politik bzw. Verwaltung und dem informellen Sektor darstellten, weiter erodieren. Die
Wirkung der Informalisierung für den lokalen Staat ist heute komplex und widersprüchlich. Der Verlust an Steuereinnahmen ist immens. Auf der anderen Seite
entlastet der informelle Sektor die lokale Administration in erheblicher Weise. Hier
ist an die Absorption der aufgrund der Krise und der neuen Akkumulationsstrategien freigesetzten Arbeitskräfte zu denken, die in der formellen Wirtschaft keine
Beschäftigung finden können. Die Integration dieser großen Bevölkerungsgruppe
in den informellen Arbeitsmarkt sorgt damit auch gleichzeitig für einen gewissen
Grad an gesellschaftlicher Stabilität.
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4.2.3 Privatisierung und Deregulierung
Die neoliberale Umgestaltung der mexikanischen Binnenökonomie nach der
Krise von 1982 beruht auf drei grundsätzlichen Pfeilern: Sanierung des Haushaltes, Deregulierung und Privatisierung. Auch die wirtschaftspolitischen Transformationsstrategien in der Hauptstadt und seinen umgebenden Munizipien
spiegeln diese Ziele wider. Letztendlich wird damit die Vorherrschaft der Logik
des freien Marktes über die sozioökonomischen Prozesse etabliert, während
die dirigistisch-interventionistische und unternehmerische Staatstätigkeit als
Merkmal des alten Akkumulationsmodells abnimmt.
Parallel zu der rigiden Austeritätspolitik im nationalen Rahmen wurde in Mexico
City damit begonnen, die maroden Finanzen zu sanieren. Dies bedeutete vor
allem eine dramatische Reduzierung der öffentlichen Investitionen. Allein in der
Phase von 1983 bis 1988 sanken diese um 36 % (ÁLVAREZ 1998, S. 71). Das
Anheben der Grundstückssteuer sowie der Preise für den Transport und für
Trinkwasser etc. waren nach Marktüberlegungen weitere Maßnahmen, die zur
Sanierung des städtischen Haushaltes beitragen sollten. Diese Aktivitäten sollten der zunehmenden Privatisierung der städtischen Dienstleistungen vorausgehen. Strategisch bedeutet dies vor allem, daß die Preise durch den Markt
bestimmt werden müssen und nicht mehr durch die Aktivitäten des Staates,
wie es in der fordistischen Phase üblich war. Aus politischen Gründen, vor allem zur Vermeidung größerer Konflikte mit wichtigen sozialen Gruppen, wurde
die Unterwerfung der Preise unter den Markt jedoch nicht vollständig durchgesetzt. Die Aufgabe der öffentlichen Kontrolle über die Preisbildung wurde am
konsequentesten bei den Preisen für Boden und Wohnungen durchgeführt.
Hier war mittelfristig ein explosionsartiges Preiswachstum festzustellen. Diese
Strategie zeigte einen deutlichen Erfolg: 1988 konnte erstmals ein Plus von 7
% des Gesamthaushaltes erwirtschaftet werden (HIERNAUX NICOLAS 1994
a, S. 31). Es sind hierbei deutliche Parallelen zu den kurzfristigen Notprogrammen der Regierung DE LA MADRID auf nationaler Ebene zu entdecken.
Auch die unmittelbaren Konsequenzen der Reduzierung des öffentlichen
Haushaltes korrespondieren miteinander. Soziale Degradationsprozesse in der
Stadt und im nationalen Rahmen nehmen in signifikanter Weise zu. Die Priorität des Gleichgewichts der Finanzen über soziale Zielsetzung ist auch in der
gegenwärtigen Situation ein wichtiges Element der urbanen Entwicklungsstra-
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tegie in Mexico City. Eine exzessive öffentliche Investitionspolitik im sozialen
Bereich oder in marginale Unternehmen sind daher obsolet geworden.
Ein wichtiger Bestandteil der neoliberalen Strategie im nationalen und lokalen
Rahmen war die Privatisierung staatlicher und halbstaatlicher Unternehmen.
Die Anzahl der staatlichen Betriebe sank in Mexiko im Zeitraum von 1982 bis
1996 von 1.155 auf 185 (BANCO DE MÉXICO 1997, S. 179). In der Ära DE LA
MADRID wurden lediglich kleine und mittlere Betriebe privatisiert. Erst 1989
begann

mit

dem

Verkauf

der

zwei

wichtigsten

Fluggesellschaften

AEROMEXICO und MEXICANA die Liquidation strategischer Großunternehmen. Spektakulär war besonders die Privatisierung der staatlichen Telekommunikationsgesellschaft TELMEX, dem nach der Ölgesellschaft PEMEX größ88
89
ten, mexikanische Unternehmen . Die unter LÓPEZ PORTILLO verstaatlich-

ten Banken wurden erst wieder in den Jahren 1991/ 1992 reprivatisiert. Mit den
Einnahmen aus dem Verkauf der staatlichen Betriebe konnte wesentlich zur
Verminderung der Schulden beigetragen werden. Auch die lange Zeit erhebliche Belastung des Staatshaushaltes durch die unprofitablen Staatsunternehmen wurde deutlich vermindert. Der Verkauf der Handelsbanken brachte mehr
als fünfzig Prozent der Einnahmen aus den Verkäufen der staatlichen Unternehmen; der Verkauf von TELMEX brachte mit mehr als fünfundzwanzig Prozent ebenfalls eine herausragende Einnahme (BORIS 1996, S. 68). Eine sichtbare Konsequenz der Privatisierungsstrategie war eine weitere Denationalisierung der Wirtschaft. Vielfach wurden Direktinvestitionen für den Aufkauf der
privatisierten Betriebe verwendet; man denke an die „Debt-for-equity“-Geschäfte. Von der Privatisierung waren lediglich der Erdöl- und der Elektrizitätssektor ausgeschlossen, wobei dieses Tabu spätenstens mit der Diskussion
über den Verkauf des Elektrizitätssektors im Jahr 1999 gebrochen wurde.
Mexico City als das traditionell dominierende Zentrum des staatlichen Sektors
war in einem besonderen Maße in die Welle von Privatisierungen involviert. Die
88

BARRERA HERRERA (1991) hat die Privatisierung von TELMEX näher analysiert. Er nennt neben den
endogenen Gründen (allgemeiner Rückzug des Staates aus den Betrieben, Arbeitsbeziehungen als Hindernis für die Einführung neuer Technologien) exogene Gründe für den Verkauf. Durch die Globalisierung
und die damit verbundene Aufwertung der Telekommunikation findet ein struktureller Wandel der globalen Telekommunikation statt. Die Privatisierung in Mexiko ist als Anpassung an die globalen Strukturen zu
verstehen. BARRERA HERRERA (1991, S. 20) weist darauf hin, daß gerade die Großnutzer in der Industrie nach fortgeschrittenen Telekommunikationsdiensten verlangen.
89
Bezweckt war durch diese Sofortmaßnahme die Bekämpfung der Kapitalflucht sowie die Bereitstellung
von Krediten für nationale Investitionen.
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schon genannten privatisierten Großunternehmen TELMEX, AEROMEXICO,
MEXICANA und vor allem der Großteil der privatisierten Banken haben ihren
Hauptverwaltungssitz in der Hauptstadt, in der auch wichtige Wirtschaftsaktivitäten durchgeführt werden. Die veränderten Besitzverhältnisse in der Wirtschaft der ZMCM spiegelt sich in Beschäftigtenstruktur wider, die in Tabelle 16
(S. 148) dargestellt ist.
Tab.16: Beschäftigung in Staatsbetrieben, privatwirtschaftlichen und sonstigenª
Betrieben von 1987 bis 1994 [in Prozenten](JUSIDMAN 1996, S. 68 )
1987

1994

Differenz

Staat

24,4 %

15,6 %

- 8,8 %

Privat

74,2 %

83,8 %

+ 9,6 %

1,4 %

0,6 %

- 0,8 %

Sonstige

Erklärung:
ª Sonstige Betriebe umfassen sowohl nicht-spezifizierte Betriebe sowie Kooperativen

In der Zeitspanne von 1987 bis 1994 ist mit einer Steigerung von 9,6 % eine
deutliche Erweiterung des relativen Anteils der Beschäftigung der privaten gegenüber den staatlichen Unternehmen mit einem Rückgang von 8,8 % zu registrieren. Andere Besitzformen, wie beispielsweise genossenschaftliche Formen, führen heute nur noch eine marginale Existenz.
In Mexico City hat die Privatisierungspolitik entscheidend zu einem paradigmatischen Wandel des urbanen Akkumulationsmodells beigetragen. Die Rolle des
unternehmerischen Staates, die sich in der ZMCM in der überproportionalen
Aktivität manifestierte, wird damit entscheidend zurückgedrängt. Die Struktur
der staatlichen Betriebe war besonders nach der Krise zunehmend in Widerspruch mit der Notwendigkeit eines sich neu herausbildenden flexibleren Akkumulationsregimes geraten. Zu nennen sind die stark regulierten Arbeitsverhältnisse in den staatlichen Unternehmen und die relativ hohen Einkommen.
Die Arbeitskraft erschien daher teuer und unflexibel. Daneben behinderte die
bürokratische Lenkung der Unternehmensprozesse die Effizienz und Produktivität dieser Betriebe. Außerdem bedeutete die Vernetzung der staatlichen mit
den privaten Unternehmen durch die Bereitstellung von Vorprodukten für die
letzteren die Abhängigkeit von den Lieferungen der Staatsbetriebe. Neue Zulieferungskonzepte, wie z.B. Just-in-Time, konnten in diesem Zusammenhang
nicht adaptiert werden. Die Privatisierung ist vor diesem Hintergrund eine Vor-
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aussetzung der Flexibilisierung der ehemaligen Staatsbetriebe und der urbanen Wirtschaft: Erleichterung von Entlassungen, Erhöhung der Mobilität der
Arbeitskraft im Betrieb, Flexibilisierung der Löhne, Reduzierung von bürokratischen Unternehmensfunktionen, Einführung von beweglichen Produktionsstrategien (z.B. Subcontracting) und Etablierung neuer Zulieferungsverhältnisse
etc. Die Privatisierung schafft damit eine Voraussetzung für höhere Gewinnspannen für Unternehmen, jedoch auch strukturelle Verschlechterungen
der Stellung der Arbeitnehmer.
Der Privatisierungsschub hat für die Lokalisierung der ökonomischen Aktivitäten eine wichtige Konsequenz: Die privatisierten Unternehmen besitzen nun die
erweiterte Kapazität, die Lokalisierung ihrer Produktionsstätten, unabhängig
vom Staat, zu bestimmen, wobei die ökonomischen Vorteile bestimmter Standorte letztendlich die Entscheidung determinieren. In den Staatsbetrieben waren
die Standortentscheidungen hauptsächlich durch die politisch-gesellschaftlichen Ziele des Staatsapparates vorgegebenen. Die gesteigerte Kapazität der
Unternehmen zur eigenständigen Standortwahl trägt in der aktuellen Situation
zur tendenziellen Dekonzentration der Industrie in Mexico City entscheidend
bei. Exportorientierte Unternehmen beispielsweise neigen zur Ansiedlung an
den nördlichen Grenzen aufgrund der Nähe zu den Vereinigten Staaten. Das
bedeutet auch, daß die Privatisierung zu einem deutlich verschärften Wettbewerb der Ciudad de México mit anderen Standorten geführt hat. Damit wächst
die Aufgabe der lokalen Administration gegenüber anderen Standorten, vorteilhafte Bedingungen (Infrastruktur, Fiskalische Anreize etc.) anzubieten, um dynamische Konzerne anzuziehen und ansässige Betriebe zu halten.
Die Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen, wenngleich noch in einem
frühen Stadium, stellt ein besonders prägendes Merkmal der urbanen Transformation in Mexico City aufgrund seiner sozialen Konsequenzen dar. Die Bereitstellung billiger oder sogar kostenloser Leistungen durch den Staat sollte für
einen verbesserten Zugang der meisten urbanen Gruppen zu den Betrieben
sorgen90. Im Rahmen der Sanierung des Haushaltes stieß dieses System aber
an seine fiskalischen Grenzen. Heute versorgen zunehmend private Unternehmen die Bevölkerung mit den benötigten Diensten. CUÉLLAR SALINAS
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(1997, S. 261 ff.) argumentiert, daß die Gestalt dieses Wandels so fundamental sei, daß eine Umbenennung der „öffentlichen Dienstleistungen” in „urbane
Dienstleistungen” gerechtfertigt sei. Effizienz und Rentabilität der Aktivitäten
erhält Priorität über eine sozial ausgeglichene Distribution der urbanen Leistungen. Die Möglichkeit von Gruppen und Individuen zur Befriedigung der Bedürfnisse nach diesen Dienstleistungen wird immer stärker durch ihre finanziellen Ressourcen bestimmt. Auch spezielle städtische Räume haben einen unterschiedlichen Zugang zu den Leistungen. Die Privatisierung der öffentlichen
Dienstleistungen generiert so neue räumliche und soziale Disparitäten
(IRACHETA XENECORTA 1995 S. 348). Dafür exemplarisch ist die Entwicklung der Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Mit dem „Ley de Aguas
Nacionales“ des Jahres 1992 wurde die rechtliche Grundlage für die Privatisierung der Trinkwasserversorgung auch in Mexiko Stadt gelegt.
Die Wasserversorgung ist durch das grundsätzliche Defizit, die ungleiche Verteilung zwischen den unterschiedlichen urbanen Räumen

91

und die verschie-

denen Nutzungsformen (Industrie, Dienstleistungen, Handel, Haushalte) gekennzeichnet. Ein besonders gravierendes Problem stellt der Zustand der
Wasserleitungen dar, in denen z. B. durch Rohrbrüche große Mengen an Wasser verlorengehen

92

. Gleichzeitig hat das traditionelle System der billigen, öf-

fentlichen Leistungen die Verschwendung erheblich vorangetrieben. Das bedeutet eine mangelhafte finanzielle Ausstattung der öffentlichen Hand und damit sinkende Kapazitäten zum Ausbau und der Reparatur des Trinkwasserund Abwassersystems. Das veraltete Kanalsystem und die Verschwendung
haben den täglichen Verbrauch auf durchschnittlich 360 Liter/Person erhöht.
Dies übersteigt den Verbrauch einer europäischen Großstadt, der auf ca. 200
Liter/Person eingeschätzt werden kann erheblich (MARTÍNEZ OMAÑA/
RAMÍREZ KURRI 1996, S. 480). Mit den eingeleiteten Maßnahmen sollte in
erster Linie die Infrastruktur der Trinkwasser- und Abwasserbewirtschaftung so90

In der Realität wurde wegen mangelnder Effizienz der öffentlichen Dienstleistungsbetriebe und der
Planung eine verbesserte Befriedigung der Bedürfnisse aller Stadtteile und Einwohner verfehlt.
91
In Übereinstimmung mit dem allgemein gültigen Segregationsmuster sind hohe Defizite im Norden und
im Osten der Stadt festzustellen. Im Norden des Distrito Federal beläuft sich das Defizit auf 1,01 m³/s, im
Osten auf 1,11 m³/s. Munizipien wie Ecatepec mit 2,61 m³/s und Nezahualcóyotl mit 1,51 m³/s stehen
noch größeren Problemen gegenüber. Im Zentrum und im Süden des D.F. dagegen kann die Nachfrage
nach Trinkwasser vollständig befriedigt werden (RAMÍREZ 1997, S. 395).
92
Die Verluste durch Rohrbrüche und das unzureichende Kanalsystem werden mit bis zu 30 % angegeben ((B. RAMÍREZ 1997, S. 393).
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wie die Anbindung der Preise an den individuellen Konsum („el que más consuma, más pague”) vorangetrieben werden. Die bisher vom Staat abgedeckten
Aktivitäten wurden über Konzessionen und Verträge an private Unternehmen
vergeben, die spezielle städtische Räume versorgen. Es handelt sich also
mehr um eine Rekomposition der Dienstleistungen im Bereich Wasser und
Abwasser in Richtung vom öffentlichen zum privaten Sektor als um eine vollständige Privatisierung. In der Kontrolle und Lenkung der Aktivitäten behalten
die lokalen Autoritäten eine wichtige Rolle (CONNOLLY 1996, S.244). Im Distrito Federal wurden die Konzessionen an sieben Konsortien von mexikanischen
Unternehmen in Assoziation mit ausländischen (französischen und USamerikanischen) Firmen vergeben. Hier dokumentiert sich das wiedererwachte
Interesse ausländischen Kapitals, in die urbane Infrastruktur der Ciudad de
México zu investieren.
Seit den achtziger Jahren ist in Mexiko anhand einer Vielzahl von politischen
Maßnahmen und juristischen Änderungen die Deregulierung der Wirtschaft
vorangetrieben worden. Im Zentrum der Deregulierungsstrategie steht das Ziel,
das „Kapital von den Fesseln der Arbeit zu befreien“. Die Unternehmer und ihre
Organisationen (COPARMEX, CCE etc.) mit Unterstützung von Teilen des
Staats- und Parteiapparates versuchen hierbei, eine strukturelle Veränderung
des Arbeitsgesetzes aus dem Jahr 1931 herbeizuführen. Dies schließt die Individualisierung der Arbeitsverträge, die Verlängerung der Arbeitszeit, leistungsbezogene Bezahlung in Abhängigkeit von der ökonomischen Situation des Unternehmens, Erleichterung von Entlassungen und Einschränkung der gewerkschaftlichen Betätigung z.B. des Streikrechts ein. Ein weiterer Gesichtspunkt
der Deregulierungsbemühungen ist die Eliminierung oder zumindest die radikale Reduzierung der interventionistisch-regulierenden Eingriffe der Staatsorgane in die Ökonomie. Bisher haben der Widerstand der organisierten Arbeiterschaft jedoch eine umfassende Reform der rechtlichen Basis für die starke
Regulierung der Wirtschaft, wie z. B. des Ley Federal del Trabajo, verhindert.
Die Deregulierungsmaßnahmen werden daher vielfach in einzelbetrieblichen
Regelungen oder durch die Umgehung bestehender Regelungen durchgeführt.
Ein Beispiel hierfür ist die Verlagerung von Produktionsschritten in informelle
Wirtschaftseinheiten.
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Die Deregulierungspolitik hat sich jedoch in den verschiedenen Regionen und
Städten unterschiedlich artikuliert und divergierende Ergebnisse gezeigt. Dies
ist hauptsächlich in der jeweiligen Konstellation von lokalen Strukturen und Akteuren begründet.
Beispiele für stark deregulierte Räume sind die Maquiladora-Zonen in Städten
der nördlichen Staaten wie Ciudad Juárez (Chihuahua), Tijuana und Mexicali
(Baja California) sowie Matamoros (Tamaulipas), in denen sich eine restrukturierte Beziehung zwischen Kapital und Arbeit herausgebildet hat. Die relativ
konfliktfreie Durchsetzung der deregulierten und flexiblen Akkumulation ist unmittelbar an die unterentwickelte Tradition industrieller Fertigung und fordistisch
geprägter Regulation vor Ort gebunden. Der dortige Arbeitnehmer ist heute
weitgehend aus dem System der „korporativistischen Sicherheiten“ freigesetzt.
Er ist weitgehend nicht mehr gewerkschaftlich organisiert und durch individuelle, anstatt durch kollektive Verträge an den Unternehmer gebunden. Auch der
hohe Anteil junger weiblicher Arbeitskräfte in den Betrieben steht im Kontext
der Flexibilisierung. An der Maquiladora ist der enge Zusammenhang zwischen
Flexibilisierung und Verschlechterung der Arbeitsbedingungen besonders deutlich zu erkennen. So liegen z.B. die Löhne in der Regel unter den üblichen Industrielöhnen.
In der Ciudad de México hat dagegen der Deregulierungsprozeß bis heute widersprüchliche und begrenzte Ergebnisse hervorgebracht. In der neoliberalen
Rhetorik gilt die Hauptstadt als ein instruktives Beispiel der „Überregulierung”
der fordistischen Phase. Die Wirtschaftsaktivitäten, auch der privaten Unternehmen, wurden in ein Netzwerk von rigiden Vorschriften und bürokratischen
Prozeduren innerhalb des korporativistischen Systems unter Führung des lokalen und nationalen Staates eingebettet.
Die „Überregulierung” hat nach Meinung der Kritiker der alten Akkumulationsstrategie bis zum heutigen Zeitpunkt zu einer deutlichen Behinderung der Rentabilität der lokalen Firmen beigetragen und stellt danach einen der entscheidenden Standortnachteile der Ciudad de México dar. Mit der Herausbildung
neuer dynamischer und weitgehend deregulierter Industriestandorte als Alternative zu der Lokalisierung der ökonomischen Aktivitäten eines Unternehmens
in der Metropole erweitert die Privatwirtschaft ihren Handlungsspielraum gegenüber den rigiden Regulationsystemen und dem lokalen Staat in Mexico Ci-
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ty. Die Drohung der Relokalisierung der Produktionsaktivitäten erhöht dabei
den Druck auf die lokale Politik, strukturelle Deregulierungs- und Liberalisierungsmaßnahmen durchzuführen. Exemplarisch für eine im nationalen Vergleich starke Regulierung ist die relativ junge Umweltschutzgesetzgebung in
Bezug auf die „industria contaminante“. Im Rahmen dieser wurden z.B. die
Zementfabrik Cementera Tolteca und die Papierfabrik Papelera Loreta y Peña
Pobre außerhalb der Stadt neu angesiedelt, andere Betriebe mußten ihre Aktivitäten vollständig einstellen. Die hier angesprochene Regulierung steht im Widerspruch mit den gültigen Prozessen der Deregulierung und Liberalisierung
der mexikanischen Industriestandorten.
Tatsächlich schreitet die Deregulierung der metropolitanen Wirtschaft hauptsächlich auf indirektem Weg voran. Als Beispiel hierfür ist die wachsende Dominanz der kleinen gegenüber den großen Wirtschaftseinheiten zu nennen.
Traditionell ist die Regulierung in den Großunternehmen wesentlich stärker
ausgeprägt als in den kleinen und Mikrobetrieben. Bis heute haben sich die
industriellen Großbetriebe der in Mexico City starken, traditionellen Sektoren
wie Nahrungsmittel- oder Textilindustrie als relativ resistent gegenüber der Deregulierung erwiesen. Mit der Expansion der kleinen Betriebe können aber zunehmend kollektive Tarifverträge ausgehebelt und die Rolle der Gewerkschaft
reduziert werden. In noch weit dramatischerer Form werden durch die Informalisierung bestehende Regulierungen unterminiert. Auch die forcierte Privatisierung von Staatsbetrieben hat ähnliche Effekte.
Eine zentrale Komponente der Deregulierungsmaßnahmen in der ZMCM ist die
Reduzierung der regulierend-interventionistischen Aktivitäten des Staates in
der metropolitanen Wirtschaft zu Gunsten der Marktkräfte. Hierbei geht es um
die weitgehende Eliminierung, beziehungsweise um Begrenzung von bürokratischen Vorgängen in der Beziehung zwischen den lokalen Autoritäten und den
ansässigen Unternehmen. Hierfür wurde z.B. im Mai 1995 das „Programa de
Desregulación Económica y Simplificación Administrativa“ für den Bundesbezirk von dem „Asamblea de Representantes del Distrito Federal“ verabschiedet. Bis Ende 1996 wurden mit diesem Instrument 33 % der bürokratischen
Prozeduren für die im Distrito Federal ansässigen Unternehmen ausgeschaltet
(FLORES SANTANA 1997, S.17).
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4.2.4 Globalisierung
Ein entscheidendes Merkmal der aktuellen Transformationen kapitalistischer
Entwicklung in Mexiko-Stadt wie auch im Staat Mexiko stellt die spezifische
Einbindung in die globale Wirtschaft in den letzten beiden Dekaden dar. Es
korrespondiert mit dem vorherrschenden Diskurs der allgemeinen Globalisierungs- und Global City (bzw. World City)–Debatte. Über die neue Qualität des
Globalisierungsprozesses im nationalen Rahmen von Mexiko besteht heute ein
weitgehender Konsens unter den Beobachtern. Es ist unbestritten, daß die
globalen Prozesse hauptsächlich die Ökonomie, aber auch das politische und
kulturelle Leben, die Gesellschaft sowie die Praktiken des täglichen Lebens
Mexikos durchdrungen haben. Im Fall der Ciudad de México findet man aber
höchst differierende Einschätzungen über die Bedeutung des Globalisierungsprozesses für die aktuellen Transformationen der metropolitanen Strukturen.
Dasselbe gilt erst recht für die Bewertung der Hypothese, ob die mexikanische
Hauptstadt und die sie umgebenden Munizipien des Estado de México nun
eine Global City darstellen oder nicht.
Einen hohen Grad der Internationalisierung und globalen Einbindung erkennen
z.B. folgende Autoren:
- FRIEDMAN (1986; 1995) stuft die mexikanische Metropole als Global City
der zweiten Kategorie ein, wobei die Zukunft aufgrund der unvorhersehbaren, langfristigen Konsequenzen der Unterzeichnung des „North American
Free Trade Agreement“(NAFTA)-Vertrages ungewiß bleibt (1995).
- SASSEN (1994, S. 37) hat die Penetration der urbanen Wirtschaft von Mexico City durch ausländische Direktinvestitionen und die wachsende Anbindung an die internationalen Finanzmärkte betont. Der dynamische Bereich
der großen Unternehmen und Finanzinstitutionen befindet sich in einem
Prozeß der umfassenden Internationalisierung. Diese Auffassung wird auch
von RAMIREZ KURRI (1999, S. 66) geteilt.
- FERREIRA/ ROBLEDO (1999, S. 23) sehen Mexico City als sekundäre
Weltstadt mit Funktionen eines regionalen, korporativen Kontrollzentrums
und als Standort mit internationalen Finanzfunktionen.
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Dagegen argumentieren andere Autoren:
- LATHROP GILB (1989, S. 97) schreibt, daß Mexico City lediglich nationale
Funktionen ausübt. Eine Artikulation mit der globalen Wirtschaft findet sich
in Mexiko nach ihrer Einschätzung eher in den Maquiladora- Betrieben an
der US-Grenze.
- WILLIAMS (Gespräch, Februar 1998) betont die historisch gewachsene Bindung der Hauptstadt an die nationale Entwicklung. Die wichtigen, gesellschaftlichen Kräfte sind auch heute nicht global orientiert.
- SCHTEINGART (1988, S. 272): „....Mexico City plays an insignificant role in
the international division of labor. Neither is the city headquarter for international capital,...As producer of world market commodities, Mexico City´s importance is relatively low since the country´s main export items (...) are neither produced nor exported from there.”
Die Debatte über den Grad der Internationalisierung in Mexiko Stadt bleibt weiter offen. Nach meiner Einschätzung haben sich aber besonders in den letzten
fünf Jahren die Beiträge gehäuft, in denen dem Globalisierungsprozeß eine
wichtige Rolle zugesprochen wird.

4.2.4.1

Globalisierungstendenzen in der mexikanischen Wirtschaft

Für das Verständnis der Einbindung von Mexico City in globale Zusammenhänge ist es notwendig, die Grundelemente des Globalisierungsprozesses im
nationalen Rahmen aufzuzeigen, da die nationale Politik der Außenöffnung
unmittelbare Konsequenzen für die lokale Stadtentwicklung besitzt.
Die Öffnung der mexikanischen Ökonomie für den Weltmarkt ist ein zentraler
Bestandteil der neoliberalen Umgestaltung. Mexiko folgt dem global gültigen
Trend, eine verstärkte Weltmarkteinbindung zu beschleunigen. Mit dieser strategischen Neuorientierung, die hauptsächlich die weitgehende Eliminierung
protektionistischer Handelsschranken (Zollsystem93, Lizenzsystem etc.), den
Beitritt zum GATT (bzw. WTO) und zur NAFTA sowie die Vollmitgliedschaft in
der OECD umfaßt, wird erstens die Ideologie des revolutionären Nationalismus

93

Von 1985, dem Beginn der Liberalisierungspolitik, bis zum Ende 1993 wurde der maximale Zoll von
100 % auf 20 % gesenkt (AGOSIN/ FRENCH-DAVIS 1994, S. 60).
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zumindest in der Wirtschaft und zweitens die binnenmarktzentrierte Industrialisierungsstrategie aufgegeben.
Das binnenmarktorientierte Projekt ist von einer exportorientierten Wirtschaftsstrategie abgelöst worden. In der „Neuen Internationalen Arbeitsteilung“ integrierte sich Mexiko als Exporteur von verschiedenen Primär-, aber in wachsendem Maße auch von Sekundärgütern. Nach makroökonomischen Indikatoren
hat die Exportorientierung und -diversifizierung überaus positive Resultate gezeigt, wie von offizieller Seite und von neoliberalen Beobachtern betont wird.
Diese Erfolge haben zum Ruf Mexikos als Musterland des Neoliberalismus
zumindest bis zur Krise 1994/ 1995, entscheidend beigetragen. Die BANCO
DE MEXICO (1997, S. 82) hat die Dynamik der mexikanischen Exportwirtschaft
aufgezeigt: „Between 1985 and 1996, the volumen of Mexican non-oil exports
grew at higher rates than those of the main industrialized countries and the
combined rate for the four Asian `Tigers´ (South Korea, Singapore, Hong-Kong
and Taiwan).” Dabei konnte, wie es auch angestrebt worden war, die gewaltige
Abhängigkeit vom Export von Erdölprodukten radikal zurückgedrängt werden.
Der Anteil dieser Produkte, der im Jahr 1983 70,1 % aller Exporte betragen
hatte, fiel bis 1996 auf 12,1 %. Im gleichen Zeitraum wuchs der Anteil der exportierten, bearbeiteten Industrieprodukte von 24,5 % auf 83,7 % (GÓMEZ
CHIÑAS 1994, S. 135; FAUST/ SCHWANE 1995, S. 120; BANCO DE
MEXICO 1997, S. 82). Damit wird Mexiko zunehmend unempfindlicher gegenüber der negativen Entwicklung der „terms of trade“ zu Ungunsten der rohstoffexportierenden Länder. Einschränkend ist zu vermerken, daß bei dem Export
wie auch bei der Produktion von verarbeiteten Industriegütern weiterhin ein
Defizit an Kapitalgütern zu erkennen ist. Den Erfolgen stehen jedoch hohe Defizite der Exportstruktur gegenüber. „..der Umstand, daß zehn Produkte ca. 49
% des mexikanischen Industrieexports ausmachen (also eine Diversifikation
weitgehend fehlt) und daß ca. 50 % des Industrieexports von transnationalen
Konzernen aus vorgenommen werden, verweist auf die stark außenbestimmte,
fragmentierte und sehr verletztliche Struktur der mexikanischen Industrie und
des mexikanischen Industrieexports” (BORIS 1996, S. 121). Des Weiteren hat
die Liberalisierung gleichzeitig auch zu einem explosionsartigen Wachstum der
Importtätigkeit geführt, so daß lange Zeit ein negatives Handelsaldo zu verzeichnen war. Diese Verschlechterung der Handelsbilanz war besonders in der
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Phase zwischen 1989 und 1994/ 1995 zu beobachten. Erst ab 1995 konnten
wieder positive Handelssalden erreicht werden. Insgesamt ist festzustellen,
daß sich der Exportsektor kaum zu einem Motor der Entwicklung der gesamten
Wirtschaft entwickelt hat (EXPANSION 1996 No.699, S. 121). Die Modernisierung bleibt vielmehr fragmentiert.
Gleichzeitig wächst die Abhängigkeit der industriellen Produktion von den Exportaktivitäten. Aufgrund der Kontraktion des Binnenmarktes besteht keine
ausreichende interne Nachfrage nach industriellen Produkten. Damit werden
die neuen Produktionsstrategien stärker von der globalen als von der nationalen Nachfrage bestimmt. Internationale Krisen, die sich in einem Rückgang der
Nachfrage manifestieren, haben so unmittelbare Konsequenzen für den mexikanischen Produktionssektor.
Im globalen Rahmen erhält Mexiko als Standort für die industrielle Produktion
eine neue Rolle. In der „Neuen Internationalen Arbeitsteilung” findet eine verstärkte Relokalisierung der Industrieproduktion von transnationalen Konzernen
in die „Dritte Welt“ statt, an der auch Mexiko, z.B. in Form der MaquiladoraBetriebe, partizipiert. Mit der Tendenz zur Auslagerung von Produktionskomplexen aus den Industrieländern verschärft sich für die Entwicklungsländer
gleichzeitig die Wettbewerbssituation gegenüber anderen Entwicklungsländern
um die Anziehung von ausländischem Kapital und Produktionsprozessen. Um
hierbei erfolgreich zu sein, ist eine Anpassung der internen Strukturen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik an globale Standards von Wettbewerbsfähigkeit
notwendig. Damit wird die Wirtschafts- und Sozialpolitik zunehmend von exogenen Interessen mitbestimmt.
Zu Beginn der 1990er Jahre wurde das Land einer der wichtigsten Empfänger
ausländischen Kapitals in Lateinamerika und der „Dritten Welt“, vor allem in
Form von Direktinvestitionen und Portfolio-Investitionen. Noch Mitte der achtziger Jahre war die Kapazität zur Absorption ausländischen Kapitals äußerst begrenzt; vielmehr sorgte der Rückzug der ausländischen Banken, der Rückgang
der DFIs sowie die Schulden- und Zinszahlungen für einen gewaltigen Kapitalabfluß. Eine wichtige Voraussetzung für die Anziehung ausländischen Kapitals
war die Gewährleistung hoher Zinssätze. Vor diesem Hintergrund verfünffachten sich die Direktinvestitionen von 1986 auf 1994 (GREEN 1995, S. 71). Die
Gesamtsumme der ausländischen Investitionen wuchs von 2.546 Millionen Dol-
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lar im Jahr 1982 und einem zwischenzeitlichen Niedrigstand von 1.106 Millionen Dollar im Jahr 1984 auf 33.333 Millionen Dollar im Jahr 1993 (SÁNCHEZ
DAZA 1995, S. 36). „Zurückzuführen ist die FDI-Zunahme (also) vor allem auf
Nettoinvestitionen der zunehmend global agierenden multinationalen Konzerne, auf Privatisierungen von Staatsbetrieben und auf die Aufhebung von Niederlassungsbeschränkungen, insbesondere im Kreditgewerbe” (BRAND 1997,
S. 143). Aufgrund der hier beschriebenen Struktur der ausländischen Direktinvestitionen und des hohen Anteils von Portfolio-Investitionen hatte der Zufluß
von ausländischem Kapital aber nur geringen Einfluß auf die Entwicklung der
Produktions- und Beschäftigungsstruktur. Die Währungskrise von 1994/95 ließ
den Zustrom ausländischen Kapitals vorläufig versiegen, um dann 1996 wieder
anzuwachsen. An dem ökonomischen Rückschlag wird deutlich, daß in der
globalisierten Weltwirtschaft in Krisensituationen die Tendenz zu einem be94
schleunigten Abfluß des ausländischen Kapitals besteht . Die Gründe für den

Zusammenbruch sind vielfältig: Erstens war ein hoher Anteil der Anlagen kurzfristiger und spekulativer Art, was einen hohen Grad der Instabilität bewirkt;
zweitens war ein signifikanter Anstieg des Zinssatzes in den USA zu konstatieren, welcher Investitionen dort profitabel machte, und drittens sind endgogene
Instabiltäten wie die Ermordung des Präsidentschaftskandidaten COLOSSIO
und anderer Politiker sowie vor allem die Geschehnisse in Chiapas für die Minderung des Vertrauens der Investoren verantwortlich. Der letzte Punkt zeigt
deutlich, daß auch noch heute in einer sich globalisierenden Welt die endogenen sozio-politischen Bedingungen von großer Bedeutung bleiben. Die mexikanische Wirtschaft ist damit gegenüber exogenen Einflüssen verwundbar.
Trotzdem setzt man weiter auf eine Vertiefung der wirtschaftlichen Öffnung.
Durch Gesetzesänderungen nach der Finanz- und Währungskrise wurden die
Investitionsmöglichkeiten für ausländisches Kapital, z.B. im Finanzsektor, erheblich erhöht. Ein wachsender Anteil an Investitionen fließt neuerdings in den
Dienstleistungssektor. In der Phase von 1988 bis 1994 waren es ungefähr
40 % der gesamten ausländischen Investitionen, die im tertiären Sektor getätigt
wurden. Dieser Betrag entspricht dem des sekundären Sektors (AGUILAR/
ESCMILLA 1999, S. 8). In wenigen Tagen des Dezember 1994 flossen über
94

Ähnliche Prozesse waren 1998 und 1999 in Südost-Asien und Rußland zu erkennen.
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fünf Billionen Dollar ausländischen Kapitals aus dem Land (BARKIN/ ORTIZ/
ROSEN 1997, S. 24). In Folge der Krise verlor der Peso bis Februar 1995 50 %
seines Wertes (AGUILAR/ ESCAMILLA 1999, S. 9). Analysen der Ursachen
der Krise findet man bei GREEN (1995, S. 85-87).
Einen Eckpfeiler der Außenöffnung der mexikanischen Wirtschaft stellt der Bei95
tritt zum NAFTA im Jahr 1994 dar. Er verfestigte die schon traditionell starke

Wirtschaftsbindung Mexikos an die USA, wogegen Kanada nie eine größere
Rolle als Wirtschaftspartner spielte. Die NAFTA ist als einer der drei dominanten regionalen Blöcke neben der Europäischen Union und dem südostasiatischen Wirtschaftsraum zu verstehen96 . Hauptsächlich soll durch die Einbindung in die Freihandelszone die internationale Konkurrenzfähigkeit gestärkt
und die neoliberalen Politik extern institutionalisiert werden. Die wirtschaftliche
und vor allem die soziale Wirkung der Integration wird kontrovers diskutiert.
Deutlich ist zumindest, daß die Einbindung in die NAFTA sowohl Gewinner
(z.B. den Exportsektor) und Verlierer (z.B. die Campesinos) in Mexiko produziert hat. Die hegemonialen Gruppen konnten in dem Integrationsprozeß ihre
Position weiter stärken. Die Gegenstimmen zum NAFTA-Projekt blieben begrenzt, auch die linke Opposition unter C. CARDENAS unterstützte es nach
anfänglichen Bedenken weitgehend. Allein die Zapatisten in Chiapas begründeten ihren Aufstand unter anderem mit den zu erwartenden Konsequenzen
des Freihandels für die agrarischen Kleinbetriebe97 . Die kontroverse Bewertung der Implikationen der NAFTA wurden vielfach thematisiert (BOLIVAR
1993, BORIS 1996 a, GÖLL 1994, LAUTH 1994, SCHIRM 1995).
Gleichzeitig sind starke, regionale Unterschiede zu erkennen. In diesem Kontext ist das aufsehenerregende Wachstum der Maquiladora-Industrie vor allem
in den nördlichen Staaten des Landes (Baja California, Sonora, Coahuila, Chi-

95

Geregelt werden im NAFTA-Vetrag zwischen den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko unter anderem die Senkung von Zöllen, die Liberalisierung des Kapitalverkehrs, die Gleichbehandlung ausländischer und inländischer Investoren und sektoriale Sonderbestimmungen (z.B. die Beibehaltung des staatliches Monopols im mexikanischen Erdölsektor). Aktuell werden vor allem von mexikanischer Seite Korrekturen des NAFTA-Vertrages thematisiert.
96
Im Sinne von ALTVATER/MAHNKOPF (1996, S. 422ff.) ist die NAFTA in die “zweite Welle” regionaler
Blockbildung einzuordnen. Die Integration in einen regionalen Block stellt den Versuch dar, der verschärften Konkurrenz auf dem Weltmarkt zu begegnen. BRAND (1997, S. 141) sieht eine regionale Blockbildung jedoch nicht als diametrale Bewegung zum Globalisierungsprozeß.
97
Es kann als Symbol gedeutet werden, daß der Beginn des Aufstandes mit dem Inkrafttreten des
NAFTA-Vertrages übereinstimmt.
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huahua, Nueva Leon) zu verstehen98, während die traditionellen Industriezentren in Zentralmexiko hohe Verluste hinnehmen mußten. Während des alten
Akkumulationsmodelles konnten die Lohnveredlungsindustrien nur wenig am
wirtschaftlichen Wachstum partizipieren. Jetzt sind sie ein Hauptempfänger der
Direktinvestitionen und tragen mit über 40 % zum Exportvolumen bei (BORIS
1996, S. 177). Die Maquiladoras sind praktisch mit der US-Wirtschaft verbunden, wogegen die Verknüpfungen mit der mexikanischen Ökonomie gering
bleiben. So kommen die Inputs fast ausschließlich aus den Vereinigten Staaten, und die verarbeiteten Güter werden wieder in das Ausland exportiert. Die
Kontroll- und Entscheidungszentralen für die hier angesiedelten Betriebe liegen
im Ausland. Die Beschäftigtenzahl in den Lohnveredlungsindustrien wuchs von
130.000 im Jahr 1982 (BORIS 1996, S. 121) auf 800.000 im Jahr 1996
(BARKIN/ ORTIZ/ ROSEN 1997, S. 25). Die Einkommen liegen hier deutlich
unter denen in den traditionellen Industriebetrieben. Die industrielle Restrukturierung hat gut bezahlte Jobs beseitigt, während sie gleichzeitig schlechtbezahlte und unsichere Beschäftigungsverhältnisse produziert hat. Die Maquiladoras sind eine wichtige Komponente der „Neuen Internationalen Arbeitsteilung“, in der die großen transnationalen Konzerne ihre Produktion aus den industrialisierten Ländern in die „Dritte Welt“ verlegen. Nähere Untersuchungen
der Maquiladora findet man bei SKLAIR (1993) und NUHN (1994).
Die transnationalen Konzerne gewinnen hauptsächlich in den dynamischeren
Bereichen der mexikanischen Wirtschaft (Automobile, Chemie, elektronische
Industrie, Maschinenbau und Transportausrüstungen und Nahrungsmittel) weiter an Bedeutung und verfügen somit an hohen Kontrollkapazitäten über die
mexikanische Ökonomie. Besonders in der Automobilindustrie rangieren mit
Ford, Chrysler, General Motors und Volkswagen vier ausländische Unternehmen unter den Top 10 der größten, mexikanischen Firmen. Auch diese haben
sich von der Binnenmarktorientierung entfernt und exportorientierten Strategien
zugewandt. Sie sind primäre Träger der Einführung neuer Technologien und
Organisationsformen. Am Beispiel der Programme zur „totalen Qualität” zeigen
ESPINOSA INFANTE/ PÉREZ CALDERÓN (1995, S. 368) auf, daß TNKs wie

98
Ab 1984 ist aber auch in den inneren Staaten der Aufbau von Maquiladora-Industrien vorangetrieben
worden, wie z. B. in Guanajuato, Querétaro und San Luis Potósi. Interessanterweise herrscht in diesen
Regionen nationales Kapital vor (GONZÁLEZ GÓMEZ 1997, S. 39).
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General Motors, Ford, Chrysler, Celanese, Condumex, Kodak, Nestlé und Roche auf diesem Gebiet überproportional vertreten sind, während mexikanische
Unternehmen nur vereinzelt (Bimbo-Marinella, Petrocel, Seguros la Comercial
etc.) diese neue Form adaptiert haben. Es zeigen sich an dieser Stelle Schwierigkeiten des mexikanischen Produktionsapparates, eine eigene technologische Dynamik hervorzubringen.

4.2.4.2

Globalisierungstendenzen in der urbanen Wirtschaft

Entgegen der vielfach geäußerten Skepsis (siehe S. 156) vertrete ich die Auffassung, daß der Globalisierungsprozeß ein wichtiges Element der urbanen
Transformationen in der Ciudad de México darstellt. Die globalen Zusammenhänge sind hauptsächlich auf zwei Ebenen zu zu sehen:
-

in der neuen Rolle von Mexico City im nationalen und internationalem Rahmen

-

und in der veränderten, internen Struktur der Stadt

Die noch andauernde Restrukturierung der Einbindungsmodi von Mexiko-Stadt
in die Weltwirtschaft hat im Vergleich zu anderen Regionen Mexikos besonders
konfliktreiche und widersprüchliche Konturen angenommen. Hierfür ist in erster
Linie die tiefe Verankerung des fordistischen Entwicklungsmodells mit seiner
starken Binnenmarktorientierung in der ZMCM verantwortlich. Die Kontraktion
des Binnenmarktes im Rahmen der säkularen Krise des Akkumulationsmodells
hat daher die Hauptstadt besonders empfindlich getroffen. Außerdem ist die
auf die Krise der frühen 1980er Jahre einsetzende Exportorientierung der neoliberalen Umgestaltungsstrategie in einen tiefen Widerspruch mit der dominierenden binnenmarktorientierten Struktur der metropolitanen Wirtschaft geraten.
Aufgrund der starken Durchdringung durch die in Auflösung begriffenen Produktions- und Reproduktionsstrukturen ist die Attraktivität der Stadt für ausländische Investitionen und Aktivitäten im Industriesektor erheblich gesunken,
während in anderen Regionen und Städten des Landes, die bis dahin häufig
nur eine marginale Position im nationalen Akkumulationsprozeß besaßen, dynamische mit der Weltwirtschaft verbundene Produktionsstandorte entstanden
sind. Diese Entwicklung, welche auf der komplexen Verbindung von lokalen
und globalen Prozessen beruht, bringt also erstens eine tendenzielle Restruk-
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turierung der Raumhierarchie und zweitens einen scheinbaren Bedeutungsverlust der Ciudad de México hervor.
Mit der Krise der 1980er Jahre und der Orientierung der nationalen Wirtschaft
auf den Export waren zwar die Grundbedingungen für die traditionell binnenmarktorientierte Produktionsstruktur von Mexiko-Stadt erodiert, jedoch blieb
eine unmittelbare Transformation der lokalen Produktion in Richtung Exporte
aus. So konstatierte WARD für das Ende der achtziger Jahre „The important
point to recognize is that most of this production is for an national and local
market rather than oriented towards global markets“ (WARD 1990, S. 21). Auf
der anderen Seite führten zur gleichen Zeit die fiskalischen Schwierigkeiten,
z.B. auch in Form der Schuldenzahlungen, zu einer Abnahme der Importe. Von
neoliberaler Seite wurde eine Hinwendung zu einer exportorientierten Produktion als eine notwendige Vorbedingung für die Rückgewinnung der Wettbewerbsfähigkeit von Mexiko-Stadt im nationalen Rahmen gefordert. Tatsächlich
sind in den 1990er Jahren Zeichen einer Ausweitung der Exporttätigkeit zu erkennen. Ob in der Zukunft die Binnenmarktorientierung der lokalen Produktion
durch eine verstärkte Exportorientierung ersetzt wird, bleibt im Kontext der
Konkurrenz zu anderen Städten und Regionen jedoch fraglich. Im Moment ist
der Großteil der industriellen Aktivitäten weiterhin auf den nationalen und lokalen Markt ausgerichtet. Dies gilt hauptsächlich für die unmittelbaren Konsumgüter. Daneben ist aber in zunehmenden Maße auch eine Integration in internationale Produktionsketten zu erkennen.
Stärker als über den Export und Import ist die Metropole über ausländische
Direktinvestitionen in den Globalisierungsprozess eingebunden. So laufen 62%
aller in Mexiko getätigten FDIs über die Hauptstadt (RAMIREZ Z 1997, Nr.730,
S.23). Investitionen fließen aber praktisch nur den großen Unternehmen in Industrie, Dienstleistungen und Handel zu.
Bei der Beurteilung der Position von Mexico City im Bereich von Export- und
Importtätigkeit ist darauf zu verweisen, daß nicht das Volumen der vor Ort produzierten Exportgüter als einziger Indikator für die Einbindung in die Exportwirtschaft zu verstehen ist. Wie in der Zeitschrift EXPANSION (1996) dokumentiert
wird, ist Mexico City auch an der Realisierung der Exporttätigkeit beteiligt, die
jedoch nicht in den Produktionsanlagen der metropolitanen Zone entstehen.
Verschiedene, den Export lenkende und kontrollierende Unternehmensfunktio-
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nen, wie z.B. die Verhandlungen mit den ausländischen Partnern, werden
durch die Hauptfirmensitze in Mexiko-Stadt abgewickelt (siehe auch Kap.
4.2.5.1) Das betrifft in starkem Maße die großen nationalen und ausländischen
Konzerne, deren Entscheidung zum Aufbau neuer Produktionskomplexe in der
gegenwärtigen Situation aufgrund von Standortnachteile häufig zu Ungunsten
von Mexico City ausfällt, wie die Neuansiedlungen von Produktionsanlagen
einiger großen TNKs im Bereich Computertechnologie (IBM, Hewlett-Packard,
Apple) außerhalb der ZMCM genauso wie die Präferenz von japanischen Unternehmen für bisher marginale Gebiete an der pazifischen Küste deutlich zeigen. Im Fall von Hewlett-Packard ist beinahe gleichzeitig ein neues Hauptverwaltungsgebäude in Santa Fe (Distrito Federal) entstanden. Damit zeigt sich
ein auch in anderen Ländern und Regionen zu beobachtender Prozeß der
räumlichen Trennung von administrierenden und produzierenden Funktionen
innerhalb ein- und desselben Konzerns.
Gerade zu Beginn der außenwirtschaftlichen Liberalisierung wurde die interne
Struktur der metropolitanen Wirtschaft durch die exogenen Einflüsse stark getroffen und damit die allgemeinen Krisenerscheinungen in der Ciudad de México verschärft.“.. die Öffnung der Türen im Moment der schweren Krise
reduzierte noch mehr die Antwort des Unternehmensektors aufgrund seiner
hohen Verschuldung, die Krise der Schuldenzahlung, die Unmöglichkeit die
Finanzierung der Modernisierung der Betriebe sicherzustellen” (HIERNAUX
NICOLAS 1997, S. 18., Übersetzung des Verf.)100 .
Wie schon erwähnt, hat die abrupte Öffnung der lokalen Ökonomie für den
Weltmarkt den Spaltungsprozeß, der das aktuelle Akkumulationsmodell von
Mexiko-Stadt besonders kennzeichnet, signifikant vorangetrieben. Auf der einen Seite wurde die Verwundbarkeit der mittleren und vor allem der kleinen
und Mikro-Unternehmen erhöht, welche die lokale Ökonomie in quantitativer
Hinsicht (Anzahl der Wirtschaftseinheiten und Beschäftigung) beherrschen. Der
einsetzende Zustrom von Importgütern hat diese wenig wettbewerbsfähigen
Wirtschaftseinheiten in ihrer Reproduktion stark eingeschränkt. Dagegen hat
die „apertura” anderen, in den meisten Fällen größeren und produktiveren Un-

100

Tambien al abrir las fronteras en un momento de crisis aguda de la economia, se minimizó aún más la
respuesta del sector empresarial por su ya alto nivel de endeudamiento, la crisis de pago de dichas deudas, la imposibilidad de contratar financiamiento para la modernización de las plantas, entre otros.
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ternehmen mit der Bereitstellung von billigeren und qualitativ besseren Vorund Zwischenprodukten geholfen, die Produktionskosten zu senken und damit
die Produktionskapazität zu erhöhen. Diese Unternehmen können sich zunehmend in Produktionsketten auf internationaler Ebene integrieren, während ihre
Bindung zu den nationalen mittleren, kleinen und Mikrounternehmen des
Standortes abnehmen. Insofern hat die Öffnung der lokalen Ökonomie in Richtung der internationalen Märkte auch in Mexico City eine unterschiedliche Wirkung auf die ökonomischen Sektoren und Subsektoren ausgeübt. Die Polarisierung der internen Unternehmensstruktur in der ZMCM in einige konkurrenzfähige große und wenig wettbewerbsfähige mittlere, kleine und MikroUnternehmen ist eine wichtige Konsequenz der ökonomischen Außenöffnung.
Als wichtiger Aspekt des Globalisierungsprozesses ist die gesellschaftliche
Auseinandersetzung um die Akzeptanz der Öffnungspolitik zu verstehen. In der
gegenwärtigen Situation herrscht in den hegemonialen Gruppen der Stadt, in
Wirtschaft und Administration, weitgehend Konsens darüber, daß mit der Förderung exportorientierter Sektoren die Wettbewerbsfähigkeit von Mexiko-Stadt
gestärkt werden muß. Auch die Regierung hat sich diese Auffassung zu eigen
gemacht, wenn sie auf die Notwendigkeit der engen Anbindung der Exportsektoren an die Struktur der mittleren, kleinen und Mikro-Unternehmen hinweist.
Hierfür ist die Schaffung von neuen Regulationsmechanismen und öffentlichen
Eingriffen notwendig, die zum Teil im Widerspruch zu den Interessen der exportorientierten Konzerne stehen. Skepsis und Ablehnung gegenüber dem globalen Projekt kommen aber hauptsächlich aus dem Kreis der kleinen Betriebe
und Mikrounternehmen, sowie aus dem populären Sektor und stammen damit
von Gruppen, die befürchten, den exogenen Einflüssen schutzlos ausgesetzt
zu sein. Teilweise äußern sich diese ablehnenden Stimmen in dem Ruf nach
protektionistischen Maßnahmen im Rahmen der nationalistisch-revolutionären
Rhetorik der vergangenen Periode.
Für die Befürworter globaler Strategien ist die Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in der ZMCM nur über den Ausbau von Sektoren
zu erreichen, die gegenwärtig schon einen relativ hohen Grad an internationaler Wettbewerbsfähigkeit aufweisen. Hier sind vor allem die Produktion von Automobilen, elektronischen Gütern und Haushaltsgeräten, industriell hergestellte
Nahrungsmittel sowie Kleidung und Textilien zu nennen. Außerdem wird für
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notwendig erachtet, die Deregulierung der lokalen öffentlichen Regulationsmechanismen der Export- und Importaktivitäten weiter voranzutreiben. Pläne des
„Departamento del Distrito Federals“ (DDF) sehen auch eine verstärkte Ansiedlung von Maquiladora-Betrieben als Maßnahme zur Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit vor.
Tatsächlich weist die Ciudad de México, zumindest im nationalen Vergleich, ein
Ensemble von Standortvorteilen auf: Eine dichte Infrastruktur von Dienstleistungen, gute Transportverbindungen zu Häfen und den Grenzen, eine hohe
Qualifikationsstruktur der Beschäftigten sowie eine hohe Konzentration von
Finanz– und Handelsaktivitäten. Eine weitere Konzentration der Kontroll- und
Führungsfunktionen in der Hauptstadt ist im nationalen Rahmen daher denkbar. Als Standort des sekundären Sektors wird Mexico City aufgrund der Flexibilität anderer mexikanischer Standorte seine dominierende Position nur begrenzt wieder erreichen. Entscheidend wird in der Zukunft die Behauptung von
ökonomischen Funktionen gegenüber den Global Cities Nordamerikas sein.
Dabei ist die konkrete Wirkung der Unterzeichnung des NAFTA-Vertrages aus
dem Jahr 1994 für die Entwicklung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
auch nach sechs Jahren schwer zu beurteilen. Einerseits haben die Standortvorteile, vor allem die Existenz einer hoher Anzahl von auf den nordamerikanischen Markt hin orientierten Unternehmenszentralen mit einer entsprechenden
Infrastruktur an Finanz, und Dienstleistungsinstitutionen, Mexiko Stadt zu einem wichtigen Zentrum für die Verhandlungen und Geschäfte zwischen den
Unternehmen, aber auch der Regierungen der drei im Vertrag integrierten Länder werden lassen. Andererseits hat der gemeinsame Markt die Bindung der
Ciudad de México mit den dynamischen Produktionskomplexen im Norden des
Landes geschwächt, die sich stärker an die Kontrollzentren im Süden der Vereinigten Staaten wie Los Angeles, Huston und Miami hinwenden. Dagegen
konnten „command and controll“-Funktionen gegenüber dem Süden und Südosten Mexikos gestärkt werden. Das gleiche gilt für Zentralamerika, die Karibik,
sowie für Venezuela, Kolumbien und Ecuador (FERREIRA/ ROBLEDO 1999,
S.23)
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4.2.5 Funktionswandel der urbanen Ökonomie
4.2.5.1

Das ökonomische Kontrollzentrum

Auch wenn die Zona Metropolitana de la Ciudad de México als nationales Zentrum der Industrieproduktion relativ an Bedeutung verloren hat, bleibt ihre herausragende Stellung in der mexikanischen Wirtschaft bestehen. Dafür sind in
erster Linie die weitreichenden, ökonomischen Kontroll- und Leitungsfunktionen, die von der Megastadt ausgeübt werden, verantwortlich. Hier scheint ein
Element der fordistischen Phase konstant geblieben zu sein. Demgegenüber
ist aber auf den veränderten sozio-ökonomischen Kontext und auf die neue,
räumliche Orientierung der „Kommandozentrale“ Mexico City zu verweisen. Vor
diesem Hintergrund sind die „Control- and Command“-Funktionen bedeutsamen Transformationen unterworfen.
Eine grundlegende Veränderung stellt die Verlagerung von Entscheidungskompetenzen aus den staatlichen Institutionen in die Unternehmenszentralen
und die veränderten Beziehungen zwischen den beiden Akteuren dar. Die hier
ausgeübten, ökonomischen Administrationsaktivitäten werden zunehmend von
Partikularinteressen der großen Konzerne und der Logik des freien Marktes
bestimmt und können als eine Voraussetzung für eine fortschreitende Integration in ein globales Akkumulationsmodell angesehen werden. Die staatlichen
Organe bieten in wachsendem Maße unterstützende Dienste für die private
Wirtschaft an, wie die Aushandlung günstiger Bedingungen des Außenhandels
im Rahmen der NAFTA zeigen. Die neu strukturierte Kooperation von Staat
und Wirtschaft artikuliert sich aufgrund der traditionellen Konzentration der Ministerien, Institutionen und Organisationen in der Ciudad de México.
Daneben ist eine neue Qualität der Kontroll- und Steuerungsfunktionen durch
die veränderte, endogene Wirtschaftsstruktur entstanden. Wie in der Global
City-Debatte festgestellt wurde, ist die über die Verhältnisse große Ansiedlung
von Unternehmen im Bereich der produktionsbezogenen Dienstleistungen (Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwesen, Rechtsanwalts-, Steuerberatungs- und Wirtschaftsberatungspraxen) eine wichtige Voraussetzung für das
Funktionieren eines Kontrollzentrums. Die auffallenden Wachstumsprozesse
dieser Sektoren, die wichtige Inputs für die privatwirtschaftlichen und staatlichen Kommandozentralen anbieten, wurden bereits aufgezeigt.
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Kontovers diskutiert wird die Reichweite der Steuerungskapazitäten, die von
der Ciudad de México ausgeübt werden. Sind diese lediglich national oder aber
auf Lateinamerika oder sogar global ausgerichtet?
Zweifellos bleibt Mexico City das dominierende Entscheidungszentrum der mexikanischen Wirtschaft. Die Kommandozentralen im Distrito Federal steuern
hauptsächlich die Produktionsaktivitäten in der Zona Metropolitana, in der Zentralregion (Megalopolis und Region Central) und in anderen intermediären Regionen. Dagegen sind die dynamischen Produktionskomplexe in der Maquiladora-Industrie im Norden Mexikos nur beschränkt mit der Hauptstadt verbunden. Die Kontroll- und Lenkungsfunktionen für diese Wirtschaftsräume werden
zunehmend von Städten wie Los Angeles und Houston im Süden der Vereinigten Staaten ausgeübt. Der Prozeß der Überwindung von nationalen Grenzen
hat an dieser Stelle zu einer Reduktion der Steuerungskapazitäten von Mexico
City geführt.
Signifikant erweitert haben sich dagegen die Möglichkeiten der Kontroll- und
Steuerungsfunktionen vor allem im zentralamerikanischen, aber auch im lateinamerikanischen Raum und in der Karibik. Ein Beispiel dafür ist der Brotproduzent Bimbo, der aus dem D. F. die Produktion in den mittelamerikanischen
Produktionsbetrieben steuert. Es ist FELDBAUER et al. zuzustimmen, die Mexico City als ein regionales Kontrollzentrum einordnen. 8 von 25 der größten
Unternehmen haben ihren Sitz in der Hauptstadt, womit sie nur noch von Sao
Paulo übertroffen werden (FELDBAUER et al. 1997, S. 294)
In den 1980er Jahren wurden auf Grund der Krisenerscheinungen die ökonomischen Kontrollkapazitäten des Distrito Federal erheblich reduziert. Unter den
von der Zeitschrift EXPANSION ermittelten 500 wichtigsten Unternehmen Mexikos besaßen im Jahr 1988 nur noch 31,2 % der Unternehmen ihren Firmensitz in der Hauptstadt (EXPANSION 1989). Die Reduzierung ist nicht zuletzt
darauf zurückzuführen, daß eine nicht unbeträchtliche Anzahl von großen Firmen in dieser Dekade ihre Administrationsfunktionen verlagert hatte; gleichzeitig verschlechterte sich die wirtschaftliche Position von anderen im Bundesdistrikt angesiedelten Unternehmen. Jedoch führte die mittelfristige Gesundung
der lokalen Wirtschaft zu einer auffälligen Rekonzentration der Kontroll- und
Lenkungsfunktionen. Heute sind wieder eine größere Anzahl der Hauptverwaltungen im Distrito Federal angesiedelt. Dagegen war im Bundesstaat México

169
die Entwicklung rückläufig. In der Rangliste für das Jahres 1997 (EXPANSION
1998) ist die Konzentration der Hauptquartiere im D. F. und in einem geringeren Maß auch in den umgebenden Munizipien des Estado de México festzustellen (Tabelle 17 und 18).
Tab. 17: Die größten 10 Unternehmen Mexikos nach Umsatz und Lokalisierung
ihrer Firmensitze 1997 (EXPANSIÓN 1998, S. 352)
Rang

Typ

Unternehmen

Umsatz in Mil.$

Standort

1.

Staatlich

Petróleos Mexicanos

264.030.357

México D.F.

2.

Privat

Teléfonos Mexicanos

60.723.871

México D.F.

3.

Ausland

General Motors de México

57.600.624

México D.F.

4.

Ausland

Chrysler de México

49.473.715

México D.F.

5.

Ausland

Ford Motor Co.

39.080.269

México D.F.

6.

Privat

Cifra Y Subs

32.908.540

México D.F.

7.

Privat

Alfa Y Subs

32.658.635

Garza García, NL.

8.

Privat

Cemex Y Subs

30.573.187

Monterrey, NL.

9.

Privat

Grupo Carso

29.931.420

México D.F.

10.

Ausland

Volkswagen de México

27.669.087

Puebla, Pue

Tab. 18: Anteil der Top 500 – Unternehmen mit Firmensitz in Mexico City 1997 (nach EXPANSIÓN
1998)
Räumliche Einheit

Anteil

Distrito Federal

40,8 %

Munizipien EDOMEX
Gesamte ZMCM

7,8 %
48,6 %

Tabelle 18 zeigt, daß beinahe die Hälfte aller Headquarter der verkaufsstärksten Unternehmen Mexikos in der Zona Metropolitana angesiedelt sind, wobei
der Distrito Federal mit einem Anteil von 40,8 % klar die dominierende Position
einnimmt. In den danach folgenden Bundesstaaten Nueva Leon (inkl. Monterrey) sowie Jalapa (inkl. Guadalajara) sind lediglich 14,4 % bzw. 8,6 % der wichtigsten Firmen ansässig. Ähnlich wie bei der Steuerung von Export- und Importaktivitäten gewinnt die Hauptstadt als Standort der Kommandozentralen mit
zunehmender Wirtschaftskraft der Unternehmen erheblich an Bedeutung. Wie
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in Tabelle 17 zu sehen ist, sind die sechs Konzerne mit den höchsten Verkaufszahlen in der Hauptstadt angesiedelt. Von den wichtigsten 50 Konzerne
befinden sich immer noch 66 % im Bundesdistrikt. Es besteht an dieser Stelle
ein ausgeprägter Zusammenhang zwischen der Größe der Unternehmen und
der Lokalisierung der Kontroll- und Lenkungsfunktionen im Distrito Federal. Die
benachbarten Munizipien weisen dagegen nur die Zentralen von Firmen mit
geringerer Wirtschaftskraft auf: Erst auf Position 86 erscheint mit „Ganadores
Productores de Leche Pura“ (Mun. Cuautitlan – Izcalli) ein Unternehmen aus
dieser Einheit.
Eine derartige Konzentration der Hauptverwaltungen ist in den Global Citys der
Industriestaaten nicht zu finden. An diesem Sachverhalt zeigt sich deutlich die
„funktionale Primacy“ von Mexico City. Es ist aber daraus nicht auf eine herausragende Stellung in der internationalen Stadthierarchie zu schließen, da die
lokal ansässigen Unternehmen nur eine untergeordnete Rolle in der internationalen Arbeitsteilung spielen und begrenzte Wirtschaftspotentiale besitzen.
PEMEX, das größte Unternehmen Mexikos, nimmt von den von der amerikanischen Zeitschrift FORTUNE ermittelten 500 wichtigsten, weltweit agierenden
Konzernen nach den Verkaufszahlen nur Platz 203 ein (EXPANSION 1998, S.
441). Dies weist auf die fehlende, globale Steuerungsfähigkeit der Ciudad de
México hin.
Im engen Zusammenhang mit der Position der Zona Metropolitana als Kontrollzentrum steht der Internationalisierungsprozeß, wie er auch in den Global
Cities zu beobachten ist. So sind unter den 500 verkaufstärksten Konzernen in
Mexico City beispielsweise 134 ausländische Unternehmen zu finden. Von den
Unternehmen mit ausländischem Mehrheitsanteil haben 47,8 % ihre Verwaltung im D.F. und 57,5 % in der metropolitanen Zone. In besonders hohem Maße tendieren große, ausländische Unternehmen dazu, ihre Verwaltungen in
Mexico City anzusiedeln. Unter den 50 größten Firmen mit ausländischem
Mehrheitsanteil wächst der Anteil auf 75 %.
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Tab.19: Anteil der größten Unternehmen mit
ausländischer Mehrheitsbeteiligungª und mit
Firmensitz in Mexico City 1997 (nach
EXPANSION 1998)
Räumliche Einheit

Anteil

Distrito Federal

47,8 %

Munizipien
Gesamte ZMCM

9,7 %
57,5 %

Erklärung:
ª Unter den Top-500-Unternehmen Mexikos befinden sich 134 mit aus ländischem Mehrheitsanteil. Diese sind hier berücksichtigt.

In Mexiko Stadt sind die Tochterunternehmen von General Motors, Chrysler
und Ford (siehe Tabelle 17, S. 169) sowie von General Electric, HewlettPackard und Nestlé angesiedelt. Die Muttergesellschaften, deren Hauptverwaltungen in den Global Citys der Industrieländer zu finden sind, gehören im
Weltmaßstab zu den dominierenden Unternehmen. Nach Angaben der Zeitschrift FORTUNE stehen im Hinblick auf den Indikator Verkauf General Motors
an erster Stelle, Ford an zweiter, General Electric an fünfter, Chrysler an siebter und Hewlett-Packard an vierzehnter Stelle der Rangliste (EXPANSION
1998, S. 441).
Die in Mexiko-Stadt ansässigen Tochterunternehmen der ausländischen Multis
üben keine global ausgerichteten Funktionen aus. Diese sowie die wichtigsten
Forschungsaufgaben werden aufgrund der Zentralisierungsprozesse von den
Muttergesellschaften durchgeführt. Entscheidungsflüsse und Verwaltungsabläufe laufen daher in hierarchischer Ordnung von der Hauptverwaltung in den
nördlichen Global Cities zu den administrativen Sitzen der Tochterunternehmen
in den nachgeordneten Städten. Mit den Headquarters der Tochterunternehmen in Mexiko-Stadt artikulieren sich die Produktions-, Verwaltungs- und Distributionsstrategien der ausländischen, hauptsächlich nordamerikanischen Multis, auf dem mexikanischen bzw. auf dem mittelamerikanischen Markt. Mit der
neoliberalen Umgestaltung der mexikanischen Wirtschaft erweitern sich für
ausländische Unternehmen die Möglichkeiten auf Produktion und Verteilung
von Gütern. Untergeordnete Kommandofunktionen für neue Aktivitäten werden
von den Sitzen in Mexiko City aus durchgeführt. Die lokalen Steuerungsaktivitäten sind in die Weltwirtschaft eingebunden. Veränderungen in der technologischen Ausstattung und den Organisationsstrategien der global ausgerichteten
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Unternehmen haben zwar einen weiteren Zentralisierungsschub der Firmenadministration bewirkt, die räumliche Nähe zu den Produktionsstätten und den
Märkten haben aber ihre Bedeutung nicht vollständig verloren.
Daneben fällt auf, daß die mexikanischen Export- und Importaktivitäten in einem hohen Maße aus der Hauptstadt gelenkt werden. Die Tabellen 20 und 21
dokumentieren die überproportionale Ansiedlung der Hauptverwaltungssitze
der wichtigsten in Mexiko ansässigen Exporteure in der ZMCM.
Tab. 20: Die wichtigsten 10 Exporteure Mexikos und die Lokalisierung ihrer Firmensitze 1996 (nach EXPANSION 1996)
Rang Eigentum
Unternehmen
Exporte in Mil. $)
Standort
1

Staat

Petróleos de México

65.184.000

México D.F.

2

Ausland

Chrysler de México

19.170.537

México D.F.

3

Ausland

General Motors de México

17.213.258

México D.F.

4

Privat

Teléfonos de México

11.186.266

México D.F.

5

Privat

Alfa Y Subs

8.088.653

Garza Garcia; N.L.

6

Ausland

IBM de México

6.135.149

México D.F.

7

Ausland

Sony de México

5.470.289

Tijuana

8

Privat

Grupo México Y Subs

5.436.741

México D.F.

9

Privat

Alpek Y Subs

5.314.235

Garza Garcia, N.L.

10

Ausland

Grupo Celanese

3.612.961

México D.F.

Tab. 21: Anteil der größten Exporteure mit Firmensitz in Mexico City, 1996 (nach EXPANSIÓN
1996)ª
Räumliche Einheit

Anteil

Distrito Federal

44,4 %

Munizipien

10,1 %

Gesamte ZMCM

54,5 %

Erklärung:
ª Berücksichtigt sind hier die 297 größten Exporteure Mexikos
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Wie Tabelle 21 zeigt, ist México City mit einem Anteil von 54,5 % der Hauptverwaltungssitze noch immer das dominierende Koordinationszentrum der mexikanischen Exportaktivitäten. Ein weiteres Element des Konzentrationsprozesses ist die räumliche Häufung der Headquarter der Exportunternehmen
im Distrito Federal, der 44,4 % der entsprechenden Unternehmen aufweist.
Verstärkt wird dieser Aspekt noch dadurch, daß sich in den drei innerstädtischen Delegationen Cuautémoc, Miguel Hidalgo und Benito Juárez ein
hoher Anteil dieser Firmensitze befindet. Darüber hinaus besteht eine signifikante Korrelation zwischen dem Volumen der Exporte der verschiedenen Unternehmen und der Lokalisierung der jeweiligen Kontroll- und Lenkungszentren.
Tabelle 20 dokumentiert, daß 7 der größten 10 Exportunternehmen in der
Hauptstadt angesiedelt sind. Erweitert man den Kreis auf die 60 wichtigsten
Konzerne, so sind davon noch 56 % im D.F. zu finden jedoch kein einziger in
den Munizipien des Bundesstaates Mexiko. Je größer also das Volumen der
Exporttätigkeit eines Unternehmens ist, umso wahrscheinlicher ist die Hauptverwaltung im Distrito Federal zu lokalisieren.
Auch die Verwaltung der Importaktivitäten konzentriert sich in Mexico City (Tabelle 22 und 23).
Tab. 22: Die wichtigsten 10 Importeure Mexikos und die Lokalisierung ihrer Firmensitze, 1996 (nach EXPANSION 1996)
Rang
Typ
Unternehmen
Importe (Mil. Peso)
Standort
1

Ausland

General Motors de México

14.923.141

México D.F.

2

Ausland

Chrysler de México

14.490.612

México D.F.

3

Privat

Alfa Y Subs

6.243.509

Garza Garcia, N.L.

4

Ausland

Sony de México

5.936.110

México D.F.

5

Ausland

Hewlett Packard de México

4.092.343

México D.F.

6

Privat

Grupo Televisa

3.601.792

México D.F.

7

Privat

Vitro Y Subs

2.496.849

Garza Garcia, N.L.

8

Privat

Grupo Tribasa

2.403.765

México D.F.

9

Privat

CÍA Mexicana de Aviación

2.384.834

México D.F.

10

Privat

Mabe

2.134.675

México D.F.
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Tab. 23: Anteil der größten Importeure mit Firmensitz in Mexico City, 1996 (nach EXPANSION
1996)ª
Räumliche Einheit

Prozentualer Anteil

Distrito Federal

42,3 %

Munizipien
Gesamte ZMCM

9,0 %
51,3 %

Erklärung:
ªBerücksichtigt sind hier die 300 größten Importeure Mexikos

Tab. 23 dokumentiert, daß sich bei den wichtigsten Importeuren Mexikos ein
ähnliches Bild wie im Bereich der Exportwirtschaft ergibt: Über 50 % der Firmensitze sind in der ZMCM ansässig. Auch hier gilt, daß mit wachsender Importkapazität der Unternehmen auch die Häufigkeit der Lokalisierung des
Headquarters in Mexico City, vor allem im Distrito Federal zunimmt. Dies wird
noch dadurch unterstrichen, daß hier unter den größten 60 Firmen 61,6 % angesiedelt sind.
In wieweit die „Boomstädte“ Nordmexikos in einem höheren quantitativen Maß
Kontrollfunktionen der Export- und Importaktivitäten von Mexico City übernehmen und damit Administration und Produktion zusammenführen könnten, erscheint fraglich. Die Hauptstadt bleibt aufgrund ihrer überproportionalen Ausstattung mit professionellen und finanziellen Dienstleistungen das Zentrum der
mexikanischen Export- und Importwirtschaft. Diese Stellung wird noch dadurch
gestärkt, daß die staatlichen Organe, die trotz weitreichender Deregulierung
noch wichtige Funktionen im Außenhandel einnehmen, und die Unternehmensverbände wie die „Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior“ (COCEI), konzentriert auftreten.
Besonders aufmerksam zu betrachten sind die unter den Top 10 des Exportes
und Importes befindlichen ausländischen Tochterunternehmen, die ihren Sitz
im Distrito Federal besitzen. An ihnen ist ein paradigmatischer Wandel ihrer
Verwertungsstrategie zu erkennen, wie die Beispiele der Autoriesen GM de
México und Chrysler de México zeigen. Während der importsubstituierenden
Phase war die Produktion deutlich auf die Nachfrage des nationalen und lokalen Binnenmarktes gerichtet, die Exporte blieben auf einem niedrigen Niveau.
Dagegen erreichte der Import (vor allem von Technologien) eine beträchtliche
Quantität. Tabelle 22 zeigt die gegenwärtig weiterhin hohe Importtätigkeit der
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beiden Unternehmen, jedoch ist gleichzeitig ein starker Anstieg der Exporttätigkeit festzustellen. Hier wird der allgemeine Wandel des nationalen, aber auch
des lokalen Akkumulationsmodells von einer strikten Binnenmarkt- zu einer
stärker ausgeprägten Exportorientierung deutlich, die auch bei den großen
Konzernen mit nationalem Eigentum zu erkennen ist. Die hohe Importtätigkeit
der ausländischen Konzerne weist auf die Tatsache hin, daß benötigte Technologien und Zwischengüter vielfach nicht auf dem lokalen Markt gekauft werden.
Insofern sind die Vernetzungseffekte mit der lokalen Wirtschaft begrenzt.
Eine bedeutendere Rolle in der Hierarchie der Global Cities wird Mexico City
meiner Meinung nach nicht einnehmen. Die Attraktivität der Stadt für die globalen Eliten und deren Unternehmen bleibt begrenzt. Umweltbelastung, Kriminalität sowie Arbeitsmarkt und technologische Ausstattung stellen erhebliche Defizite dar. Die Stadt bleibt den Global Cities wie Tokio, New York, London, aber
auch Los Angeles weiter untergeordnet. Sie wird allerdings im mittel bzw. lateinamerikanischen Raum eine wachsende Rolle einnehmen. Genauso bleibt
die Konzentration der Kommandozentralen der mexikanischen Wirtschaft in der
Hauptstadt bestehen. Man kann im mexikanischen Rahmen von einer Rezentralisierung der Kommandofunktionen in Mexiko City sprechen, in der sich
die neue Verbindung mit der globalen Ökonomie artikuliert. „... im Prozeß der
Zentralisierung wird zunehmend deutlich, daß sich die Ciudad de México als
ein Entscheidungszentrum profiliert. Die Wirtschaftspolitik und die Beziehungen
der mexikanischen Wirtschaft mit der kapitalistischen Weltwirtschaft werden
aus dieser Stätte der Macht gelenkt“ (HIERNAUX NICOLAS 1994, S. 37, Übers. des Verf.)100.

100

...se incrementa la centralización, al ser cada vez más evidente que la Ciudad de Mexico se perfila
como el centro de decisiones, el puesto de mando a partir del cual se orienta la politica económica
(véase el caso del Tratado de Libre Comercio), manejado sin ninguna injerencia de los estados, por un
grupúscula del Estado central y en Ciudad de México, y se dirigen las relaciones de la economica
mexicana con el resto de la economia capitalista mundial.
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4.2.5.2

Das Finanzzentrum

In den letzten beiden Dekaden sind wir Zeugen eines globalen Prozesses geworden, in dem die Kredit- und Finanzmärkte gegenüber den Gütermärkten
eine größere Bedeutung gewonnen haben. Eine der wichtigsten Entwicklungen
ist hierbei die grenzüberschreitende Verbindung der ehemals nationalen Märkte. Bei diesem Prozeß ist eine systematische Modernisierung des Finanzsektors zu beobachten, welche sich nicht zuletzt in der Schaffung neuer Finanzinstrumente manifestiert hat.
Auch Mexiko integriert sich zunehmend in den globalen Finanzmarkt. Hierfür
müssen die Strukturen des Finanzsektors, die sich in dem fordistischen Modell
herausgebildet hatten, weitgehend dereguliert und liberalisiert werden. Das
bedeutet in Mexiko hauptsächlich den Rückzug des Staates aus dem Finanzsektor sowie die Aufgabe der Finanzierung des öffentlichen Haushaltes durch
die Banken (FAUST/ SCHWANE 1995, S. 110). Die quantitativ ansteigende
Bedeutung der internationalen Finanztransaktionen zeigt sich an der Entwicklung der Aktien- und Geldmärkte. So wurden im Jahr 1992 72 % der ausländischen Investitionen im Aktienmarkt und Währungsmarkt realisiert (CENTENO
1997, S. 80 f.).
Mexico City hat im nationalen Rahmen traditionell eine hervorragende Position
im Finanzsektor inne. Die meisten großen Banken, Kreditinstitute und finanziellen Dienstleistungen sind hier schon seit der fordistischen Phase lokalisiert,
wenn auch zum größten Teil auf die Finanzierung der einheimischen Industrialisierungsstrategie ausgerichtet. Die globale und nationale Stärkung der Finanzaktivitäten mußte folglich einen entscheidenden Einfluß auf die interne
Struktur der lokalen Ökonomie haben. Parallel zu den Entwicklungen in den
Global Cities der Industriestaaten ist die Herausbildung eines dynamischen
Finanzsektors mit wachsenden Beziehungen zum globalen Finanzmarkt festzustellen, der sich jedoch im Vergleich als wesentlich instabiler und empfindlicher gegenüber exogenen Einflüssen und quantitativ bescheidener erweist.
Im Rahmen der neoliberalen Transformationsstrategie ist die Konzentrationstendenz in diesem Bereich unübersehbar: „Im Hinblick auf die Konzentration
von Banken und Finanzinstitutionen, die sich aufgrund der Privatisierung der
öffentlichen Institutionen und der wachsenden Nachfrage der (Finanz-)Aktiviäten in einem offenen Wirtschaftsmodell konsolidierten, ist die Ciudad de
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México als „principal” Stadt durch die Reformen unter SALINAS begünstigt
worden. Das starke Aufkommen der mexikanischen Aktienbörse101 ist ein gutes
Beispiel dafür, genau so wie die Restrukturierung der Banken und die Durchdringung der nationalen Banken durch das Auslandskapital in den letzten Jahren anhand der Asociación Transnacional der Banken“ (HIERNAUX NICOLAS
1997, S. 19 Übersetzung des Verf.)102
Ein deutlich quantitatives Wachstum der Finanzaktiviäten ist nach der kurzfistigen Schwächeperiode während der Krise am Beginn der 1980er Jahre festzustellen. Im nationalen Rahmen hatte sich Mexico City damit am Ende dieser
Dekade als dominantes Finanzzentrum konsolidiert. Beispielsweise waren
schon im Jahr 1982 43 % der Ressourcen der Handelsbanken in der Hauptstadt konzentriert, 1989 waren es bereits 65,8 % (HIERNAUX NICOLAS 1994;
S. 6). Ein grundlegendes Element des Wandels im Finanzsektor der Metropole
stellt dessen zunehmend globale Einbindung dar. Die Aktivitäten des globalen
Finanzmarktes formieren sich in Mexiko hauptsächlich in der Hauptstadt. Mit
den Transformationen ziehen neue Funktionen der Finanzinstitutionen ein. Eine hervorragende Position im lokalen und nationalen Akkumulationsmodell
nimmt die Börse (BMV) ein, die schon 1975 mit der von Monterrey und Guadalajara fusionierte. Die Fusion bedeutete ein weiteres Element der Konzentration
finanzieller Aktivitäten in der Hauptstadt.
Innerhalb des Finanzsektors ist die Dynamik hauptsächlich durch die Einführung von innovativen Finanzderivaten, wie z.B. Garantien, entstanden. 1994
wurde der Einstieg in den Markt für Derivate realisiert.
„The second stage recorded an important rebound with the Price and Quotation
Index penetrating its record high on several occasions as a result of NAFTA´s
approval in the United States and announcement and favorable economic prejections for the return to economic growth. Among them, modifications to the
legal framework for the financial system, particularly to the Securities Market
Act (Ley del Mercado de Valores), the new Ley de Inversiones Extranjeras y la
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Bolsa Mexicana de Valores – BMV.
.. la ciudad de México ha sido la principal ciudad favorecida por las reformas salinistas, en cuanto a la
concentración de las instituciones bancarias y financieras que se consolidaron por la privatización de
instituciones públicas, pero también mediante la creciente demanda de actividad surgidas por el modelo
económico abierto. El fuerte auge de la Bolsa Mexicana de Valores puede ser un buen ejemplo de ello,
como lo es también la restructuración bancaria y la penetración de capitales extranjeros en los bancos
nacionales en los últimos años por medio de la asociación transnacional de instituciones bancarias.
102
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autonomía del Banco de México. The development of the derivate securities
market was firmly pursued and an international section was created that will
soon allow foreign securities to be quoted on the Mexican Stock Exchange, as
well as debt instruments issued by Mexican entities to be traded abroad“ (BMV
1993).
Im Jahr 1996 entstanden für die Investition und Partizipation von Investoren
neue Alternativen, hauptsächlich durch die Schaffung von Regulationsmechanismen für den Mexikanischen Option und Future Markt (MEX DEV) und einer
Clearingstelle (ASIGNA) (BMV 1996).
Allgemein ist eine deutliche, wenn auch instabile Entwicklung der ausländisches Investitionen im Börsenmarkt festzustellen. Das Wachstum betrug im
Jahr 1993 90,25 % (BMV 1993) und drei Jahre danach „nur“ noch 26,36 %
(BMV 1996). Dies verdeutlicht die finanzielle Integration der Stadt mit der
Weltwirtschaft. Jedoch bleibt die mexikanische Börse trotz des Wachstums
globaler Transaktionen als globaler Finanzstandort in einer untergeordneten
Position und regional auf den lateinamerikanischen Kontinent begrenzt.
Bei der Mehrzahl der getätigten Transaktionen im Finanzsektor handelt es sich
um kurzfristige Investitionen und Börseninvestitionen, die nur in der Haupstadt
mit ihrer Infrastruktur und den entsprechenden Institutionen für derartige Aktivitäten durchgeführt werden können. Diese Präferenz bleibt auch für die räumliche Lokalisierung anderer wirtschaftlicher Aktivitäten nicht ohne Konsequenz.
„Die Vorherrschaft dieses Typs der im höchsten Maße inkonstanten Finanzinteressen trug zur Rekonzentrierung von einigen ökonomischen Aktivitäten im
Distrito Federal bei, zumindest in kurzfristiger Zeitperspektive”(CONNOLLY
103

1996, S. 242. Übersetzung des Verf.)

.

Die Bedeutung von Finanz- und besonders von Börsengeschäften läßt sich an
der verstärkten Bautätigkeit in den Räumen (Paseo de la Reforma), in denen
die Finanzinstitutionen konzentriert sind, erkennen. 1990 entstand das neue
Börsengebäude, das die moderne Architektur anderer Global Cities teilt. Mit
der neuen Börse und den gleichzeitig entstehenden Gebäuden von Finanzund Produktionsunternehmen ist eine deutliche Transformation der architektonischen Struktur der innerstädtischen Räume zu erkennen: Postmoderne Wol103

El predominio de este tipo de interés financieros, altamente volátil, probablamente contribuyó a la
reconcentración de ciertas actividades económicos en el Distrito Federal, a corto plazo por lo menos.
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kenkratzer, die den internationalen Entwicklungen entsprechen, ersetzen die
funktionalen, relativ niedrigen Gebäude aus den 1950er Jahren.
Im Finanzsektor wird ein großer Anteil der Segmente des Arbeitsmarktes mit
hoher Qualifikation und höheren Einkommen sichtbar. Aber nur eine beschränkte Anzahl der Angestellten kann als Teil einer transnationalen Elite verstanden werden. Auch hier sind die allgemeinen Polarisierungstendenzen der
Stadt wahrnehmbar. Die wachsende Gruppe von gehobenen Angestellten der
Finanzinstitutionen mit ihrem gepflegten Business-Stil bildet einen Kontrast zu
den niedrig bezahlten Arbeitnehmern, die als Putzpersonal oder Wachpersonal
in den gleichen Gebäudekomplexen tätig sind.
Die Stellung von Mexico City in der nationalen Hierarchie des Finanzsektors
bleibt unbestritten, wie Tabelle 24 dokumentiert.
Tab 24: Die größten 10 Unternehmen Mexikos im Finanzsektor nach Aktiva und
Lokalisierung der Firmensitze, 1997 ( nach EXPANSION 1998)
Rang

Typ

Unternehmen

Aktiva in Mil. $

Standort

1

Bank

Banamex

250.949,3

México D.F.

2

Bank

Bancomer

218.418,0

México D.F.

3

Bank

Mercantil del Norte

29.562,7

Monterrey, N.L.

4

Finanzdienste

Grupo Financiero Banamex 23.242,7

México D.F.

5

Bank

Centro

21.384,0

México D.F.

6

Bank

Inbursa

19.611,1

México D.F.

7

Versicherung

Seguros Com. America

19.224,7

México D.F.

8

Finanzdienste

Grupo Financiero Inbursa

14.635,3

México D.F.

9

Versicherung

Grupo Nacional Provincial

12.271,2

México D.F.

10

Versicherung

Aseguradora Hidalgo

10.200,5

México, D.F.
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Ein bedeutsamer Wandel im Finanzsektor von Mexico City korreliert mit einer
wichtigen, globalen Entwicklung, die vor allem in den Global Cities in den Industrieländern ausgeprägt ist. Es handelt sich hierbei um die Produktion von
Finanzinnovationen, in deren Folge sich neben den großen Handelsbanken,
die weiterhin über die größten Kapitalmengen verfügen, kleinere Institutionen
wie Finanzdienste, Versicherungen, Kreditinstitutionen, Wechselhäuser und
Börsenhäuser herausbilden, sich etablieren und an Bedeutung gewinnen. Im
Jahr 1996 waren immerhin fünf Nicht-Bankinstitutionen, die alle im Distrito Federal ansässig waren, unter den zehn Finanzinstitutionen mit den höchsten
Aktiva zu finden. Gerade diese innovativen und flexiblen Non-Bank-Institutionen weisen eine hohe Dynamik z.B. in Form der Rentabilität auf, wie der
Vergleich mit den großen Banken dokumentiert. Die im nationalen Vergleich
auf dem zweiten Platz liegende Arredora Financiera Del Norte (151,43 %) und
auf dem dritten Platz liegenden Afinzadora Sofimex (132,54 %) sind äußerst
rentabel, wogegen die Bankriesen Banamex (9,23 %) und Bancomer (12,52 %)
stark abfallen (EXPANSION 1998)

104

. Aufgrund dieser Dynamik wächst auch

die Nachfrage von Produktionsunternehmen und Individuen mit höheren Einkommen nach den Leistungen dieser kleineren und effektiven Institutionen. Die
Nachfrage ist durch die hohe Konzentration von Hauptverwaltungen der Industriekonzerne und des gehobenen Bevölkerungssegmentes im Bundesdistrikt
besonders ausgeprägt. Insofern fällt die Standortentscheidung für diese Art von
Finanzinstitutionen in den meisten Fällen nicht schwer.
Der Distrito Federal spielt auch im Bezug auf die Rentabilität seiner Unternehmen die eindeutig dominierende Rolle. Hier sind 83 % der 100 rentabelsten
Finanzinstitutionen Mexikos angesiedelt (EXPANSION 1998). An dieser Stelle
ist zu erkennen, daß die dynamischen Elemente der sich im Prozeß der Tertiarisierung befindlichen Ciudad de México sich eindeutig im Distrito Federal verdichten.
Die Hyperkonzentration in dem Bereich Finanzdienste wird noch verstärkt
durch die Konzentration der ansässigen Betriebe innerhalb der zentralen Gebiete des Distrito Federal (Benito Juárez, Cuautémoc, Miguel Hidalgo und zunehmend Alvaro Obregon). Allein in den Delegationen Cuauhtemoc, Miguel
104

Die rentabelste Finanzinstitution Arrendadora Del Norte (181,93 %) ist in Monterrey angesiedelt
(EXPANSION 1998).
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Hidalgo und Alvaro Obregón werden 58 % der nationalen Löhne im Bereich
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen ausbezahlt (BUTLER/ PICK/
HETTRICK 2001, S. 105). Die Lokalisierung der Finanzinstitutionen in diesen
spezialisierten Stadträumen geht überein mit der Anwesenheit der nationalen
Ministerien, der Börse und den wichtigsten Firmenzentren. Das dokumentiert
die enge räumliche Verknüpfung des Finanzsektors mit den „command-and
controll“-Funktionen der Ökonomie.
Die Instabilität des Finanzsektors aufgrund der häufig festzustellenden Kurzfristigkeit der Transaktionen und des spekulativen Charakters vieler Aktivitäten
bewirkt eine allgemeine Unsicherheit der Modernisierung von Mexico City. Der
Abfluß von Kapital kann so in kürzester Zeit zu ernsten Auswirkungen bei der
Bautätigkeit von Büroräumen führen. Gleichzeitig sind Bereiche wie Hotels,
Restaurants, Boutiquen des gehobenen Niveaus von der Nachfrage auch der
Angestellten des Finanzsektors abhängig.

4.2.6 Akkumulation und Reproduktion
Aus den vorangegangenen Betrachtungen läßt sich folgern, daß sich in Mexico
City stufenweise ein neues Akkumulationsmodell herausbildet. Jedoch sind
Elemente des alten Regimes von Produktion und Reproduktion weiter existent.
Bestimmt wird dieser Prozeß hauptsächlich durch den Wandel von der Lenkung der Ökonomie durch die Politik zur Dominanz des freien Marktes, die
durch neue, herrschende Gruppen vorangetrieben wird. Es ist aber auch ein
wachsender Konsens über die Zustimmung zur Marktorientierung in weiten
Kreisen der Gesellschaft und der politischen Landschaft festzustellen. Der
Markt wird damit zum entscheidenden Instrument zur Regulierung der urbanen,
sozio-ökonomischen Prozesse. In diesem Kontext ist die Tendenz erkennbar,
daß der Staat sich langsam aus der urbanen Ökonomie zurückzieht. So wurde
zu Beginn der 1990er Jahre die Privatisierung von Staatsbetrieben und die Reduzierung der intervenierenden Aktivitäten z.B. durch die Eliminierung von juristischen Regulierungen oder bürokratischen Prozessen vorangetrieben. Der lokale Staat übernimmt zunehmend die Rolle als Promotor für die Anziehung
dynamischer Konzerne über die Bereitstellung günstiger Grundbedingungen.
Jedoch werden sowohl bei der Makroökonomie aufgrund der Instabilität als

182
auch bei den Mikrounternehmen heute noch Interventionstätigkeiten der lokalen Autoritäten notwendig.
Durch das parallele Wirken von Prozessen der Tertiarisierung und Deindustrialisierung wird der tertiäre Sektor zum Motor der lokalen Entwicklungsstrategie.
Die Dienstleistungen und der Handel generieren heute die größten Quantitäten
an Arbeitsplätzen und dynamischen Wirtschaftsaktivitäten in Mexico City. Diese
Entwicklung folgt der global gültigen Tendenz in den Megastädten und dem
damit verbundenen restrukturierten ökonomischen Raummuster.
Zunehmend bildet sich eine neue Relation zwischen der Produktions- und der
Reproduktionsstruktur heraus. Auch wenn der Binnenmarkt weiter ein Referenzpunkt für die lokale Produktion bleibt, löst sich die urbane Akkumulationsstrategie der Unternehmen immer stärker von der Reproduktion für die
„populären” Segmente der metropolitanen Bevölkerung als einer wichtigen
Quelle der Akkumulation. Der signifikante Rückgang der Kaufkraft weiter Kreise
der Bevölkerung wirkt auf die Verwertungsstrategien der Unternehmen. Diese
müssen neue Märkte erschließen, die auch im Ausland liegen können, und
neue Konsumgruppen mit einer differenzierten Nachfrage am lokalen Markt ansprechen. Die Situation von Betrieben, denen z.B. aufgrund einer begrenzten
Kapital- und Technologieausstattung oder ineffizienten Produktions- und Reproduktionsstrukturen weder das eine noch das andere gelingt, sind verstärkt
durch soziale Degradationsprozesse weiter Bevölkerungskreise gefährdet. Die
Versorgung der Bevölkerung mit unmittelbaren, aber auch teilweise dauerhaften Konsumgütern ist in dem neuen Akkumulationsmodell in einem stärkeren
Maße von dem wachsenden Angebot informeller Aktivitäten abhängig.
Stärker als die Perspektive der Produktion gewinnt heute in Mexico City die
Administration der Wirtschaftsaktivitäten an Bedeutung. In Bezug auf die
Kommandofunktionen der Metropole ist dabei weniger die nach den Einbrüchen in den 1980er Jahren erneuerte Quantität der vor Ort angesiedelten Unternehmenssitzen zu betonen. Vielmehr ist die Neuausrichtung der lenkenden
und kontrollierenden Funktionen auf die Administration von Industriekomplexen, die vielfach aus der ZMCM in andere Regionen des Landes verlegt wurden, und auf die Orientierung von großen Konzerne auf die ausländischen
Märkte hervorzuheben. Mit der Erweiterung der räumlichen Reichweite der
Kontroll- und Lenkungsfunktionen entstehen auch neue Ansprüche an den
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Standort Mexico City, hauptsächlich in der Generierung von diversifizierten,
professionellen Dienstleistungen und dem Ausbau des Transportwesens (vor
allem Ferntransport) und der Telekommunikationsinfrastruktur. Die „Controland Command“–Funktionen, die Mexico City ausübt, sind auf den nationalen
und lateinamerikanischen, und nicht auf den globalen Raum ausgerichtet.
Vielmehr nutzen transnationale Unternehmen die Infrastruktur der Metropole,
um Zugang zum mexikanischen, mittelamerikanischen und lateinamerikanischen Markt zu erhalten. Die lenkenden Funktionen und wichtige Research &
Development Aktivitäten bleiben aber in den Global Cities der Industrieländer.
Trotz des Wachstums von Exportunternehmen und der Propagierung durch die
lokale Regierung bleibt die Produktionsstruktur der Ciudad de México stark auf
den Binnenmarkt ausgerichtet.
Aufgrund des fortschreitenden Tertiarisierungsprozesses, der zweifellos noch
beschränkten neuen Produktionsformen (Informalität, Subkontraktation etc.),
der Flexibilisierung der Arbeit (Abschließen kurzfristiger Verträge) und des
Rückzuges des Staates aus der Wirtschaft findet eine forcierte Deinstutionalisierung der Ökonomie von Mexico City statt, die sich wahrscheinlich noch
verstärken wird. Diese Entwicklung bewirkt, daß einige Sektoren, Segmente
und Gruppen, die bisher durch die Einbindung in das fordistisch geprägte Entwicklungsmodell protegiert wurden, an den Rand gedrängt werden. Insgesamt
wird die metropolitane Wirtschaft instabiler.
Diese Entwicklungen implizieren eine verstärkte Fragmentierung der metropolitanen Wirtschaft und artikulieren sich in komplexer Form an verschiedenen
Linien. Sie betreffen Sektoren wie Dienstleistungen und Industrie (intersektorial), Finanzdienstleistungen und persönliche Dienste (intrasektorial), die Größe
der Unternehmen (große Konzerne und Mikro-Unternehmen), die Ausrichtung
der Aktivitäten (Export und Binnenmarkt) und die rechtliche Grundlage der ökonomischen Aktivität (formell und informell). Auch wenn vielfach Polarisierungstendenzen festzustellen sind, ist die hier angedeutete Dualität eher bildhaft zu
verstehen. Häufig überschneiden sich dabei verschiedene Linien der Fragmentierung, und keineswegs kann aus den angeführten Kategorien automatisch
eine Aussage über die Dynamik (Produktivität, Rentabilität etc.) eines Betriebes
abgeleitet werden. Informelle oder kleine Betriebe können beispielsweise
durchaus aufgrund flexibler Produktionsstrategien hohe Gewinne erwirtschaf-
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ten. Im Allgemeinen ist aber in der ZMCM die größte Dynamik bei großen nationalen und internationalen Industrieunternehmen möglichst mit Exportorientierung vor allem im Subsektor Chemische Güter sowie Metallproduktion
und Maschinenbau ,bei den größeren Unternehmen der professionellen Dienstleistungen und im sich zunehmend global ausgerichtetem Finanzsektor vorhanden.
Die Fragmentierung der Wirtschaft geht überein mit der Verstärkung von Polarisierungstendenzen auf dem urbanen Arbeitsmarkt. In Folge der Tertiarisierung, Informalisierung, Feminisierung und der Dominanz kleiner Wirtschaftseinheiten bildet sich eine gespaltene Struktur von schlechtbezahlten und prekären einerseits und von gehobenen Beschäftigungsverhältnissen anderseits
heraus. Das ehemals vor allem unter den Facharbeitern und Staatsangestellten befindliche mittlere Segment verliert an Bedeutung.
Das neue Akkumulationsmodell der Ciudad de México bringt danach eine neue
Logik von „Exklusion und Inklusion” hervor.
4.2.7 Die räumliche Verteilung der ökonomischen Aktivitäten
Die wirtschaftlichen Aktivitäten in Mexico City sind räumlich stark segmentiert.
Dabei besitzen die einzelnen urbanen Räume unterschiedliche Funktionen im
lokalen Akkumulationsregime sowie eine divergierende Produktionsstruktur und
Dynamik. Das aktuelle Raummuster spiegelt eine Kombination von traditionellen räumlichen Strukturen und restrukturierten Arrangements wieder, und es ist
eine deutliche Akzentuierung von räumlichen Disparitäten zu erkennen. Diese
bestehen zwischen dem Gebiet des Distrito Federal und den metropolitanen
Munizipien des Bundesstaates Mexiko, innerhalb des Distrito Federal und dem
urbanen Gebiet des Estado de México sowie innerhalb der jeweiligen Delegationen und Munizipien.
Zwischen dem Distrito Federal und dem Bundesstaat Mexiko existieren deutliche Divergenzen in der Ausrichtung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten. Während
im Distrito Federal der Dienstleistungsleistungssektor (677.872 Beschäftigte)
vor Handel (567.855 Beschäftigte) und Industrie (500.742 Beschäftigte) dominiert, ist in den metropolitanen Munizipien der sekundärer Sektor (333.134 Beschäftigte) stärker ausgeprägt als Handel (248.614 Beschäftigte) und Dienstleistungen (171.336 Beschäftigte) (INEGI 1994). Trotz dieser Heterogenität ist
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die Ökonomie beider Einheiten aber strukturell miteinander verbunden
(ÁLVAREZ 1998, S. 75). Man kann von einem metropolitanen System der
funktionalen Arbeitsteilung sprechen, das auch innerhalb der Einheiten und
Subeinheiten wirksam ist. Spezielle ökonomische Aktivitäten werden dabei vorzugsweise in den Räumen durchgeführt, in denen sie günstige Bedingungen
vorfinden. Als Konsequenz ergibt sich die Konzentration dieser Tätigkeit an
spezifischen Orten des urbanen Raumes.
Die räumliche Verteilung der industriellen Produktion in der Zona Metropolitana
ist gegenwärtig einem signifikanten Wandel unterworfen. Der schon während
der fordistischen Phasen initiierte Bedeutungsgewinn der urbanen Munizipien
als Produktionsstandorten gegenüber dem Distrito Federal gewinnt dabei eine
neue Qualität und Quantität. Die Tendenz zur Deindustrialisierung aufgrund
von Abwanderungsbewegungen in Richtung anderer Städte und Regionen sowie Betriebsschließungen traf besonders den Distrito Federal, der zwischen
1980 und 1988 im industriellen Sektor 97.779 Arbeitsplätze verlor. Im Estado
de México wurden dagegen in der gleichen Zeit 9.137 neue Jobs geschaffen.
Auch die Wiedergesundung in der Phase zwischen 1988 und 1994 ging im
Bundesstaat forcierter vor sich: Im D.F. wurden nur 951 neue Beschäftigungsmöglichkeiten generiert, während es in den Munizipien 24.419 waren (INEGI
1980, 1988, 1994). Als Standortvorteile in den urbanen Munizipien wirken sich
die günstigeren Kosten für Boden, Arbeit und Dienstleistungen aus. Daneben
gibt es hier außerdem territoriale Reserven für die Ausweitung der industriellen
Aktivitäten. Andererseits können diese industriellen Räume auch von der Nähe
zur Hauptstadt profitieren, z.B. beim Zugang zu spezialisierten Dienstleistungen oder zu den Bundesministerien. Besonders vorteilhaft für die Dynamik im
Industriesektor einiger Munizipien ist der aktuelle Ausbau des Verkehrs- und
Transportsystems.
Innerhalb des Distrito Federal blieb trotz partieller Verschiebungen die Hierarchie der Industrieräume weitgehend bestehen. Mit Ausnahme von Iztapalapa
haben sechs von den sieben Delegationen (Azcapotzalco, Cuautémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Iztacalco und Benito Juárez), die eine starke
Industrietradition besitzen, nach 1980 zahlreiche Arbeitsplätze eingebüßt.
Während der “Gesundungsphase” von 1988 bis 1994 konnte der Abstieg in
Gustavo A. Madero und Iztacalco deutlich gebremst worden. Mit 6.017 bzw.
5.032 neuen Arbeitsplätzen, was 12,6 % bzw. 12,5 % Wachstum für die Dele-
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gationen bedeutet, vereinen sie in dieser Phase 43 % des Beschäftigungswachstums in der Industrie der gesamten ZMCM. Auch Cuautémoc, das allein
zwischen 1980 und 1985 35.092 Arbeitsplätze verlor, konnte einen leichten
Zugewinn von 1.935 (+ 3,2 %) verzeichnen, ohne jedoch das Niveau der siebziger Jahre zu erreichen. Dagegen setzte sich der Deindustrialisierungsprozeß
im wichtigsten Industriestandort des Distrito Federal Azcapotzalco (-8,2 %) sowie in Miguel Hidalgo (- 8,3%) fort.
In den übrigen neun Delegationen sind unterschiedliche Entwicklungen zu erkennen. Venustiano Carranza als Delegation mit einer gewissen industriellen
Grundstruktur weist einen kontinuierlichen Verlust an Industriearbeitsplätzen
auf, wogegen die noch rural geprägten Delegationen Tláhuac und Xochimilco
schon seit 1970 erhebliche Gewinne realisieren konnten (WILLIAMS 1997, S.
69). Die hier vorhandenen Reserven an nutzbarem Raum lassen hier eine weitere Ausweitung von Industriekomplexen erwarten.
In den metropolitanen Munizipien des Estado de México fällt trotz der allgemeinen Zugewinne der Verlust an Arbeitsplätzen in den drei wichtigsten Industriestandorten Naucalpan, Tlanepantla und Ecatepec besonders auf. Zwischen
1980 und 1993 gingen in diesen Einheiten 35.111 Arbeitsplätze verloren
(INEGI 1981; 1994). Trotzdem ist hier mit 202.321 Arbeitsplätzen noch immer
ein Anteil von ca. 58 % der gesamten Industriebeschäftigung der Raumeinheit
konzentriert. Es handelt sich dabei gerade um die Räume, in denen der Industrialisierungsprozeß vom Distrito Federal auf das Gebiet des Bundesstaates
zuerst übergegriffen hatte und die daher eine besonders enge Verbindung mit
bestimmten Delegationen aufweisen. So sind Naucalpan Tlanepantla und Ecatepec stark mit den Industrietätigkeiten in Azcapotzalco und Miguel Hidalgo
vernetzt. Dieser grenzübergreifende Raum ist der eigentliche industrielle Kern
der ZMCM, aus dem ein starker Korridor mit neueren Industriestandorten in
Richtung Norden hervorgeht. Ein bedeutender, in Entwicklung begriffener Industriestandort ist Cuautitlan Izcalli. WILLAMS (1997, S. 72) bezeichnet dieses
Municipio aufgrund des Expansionprozesses seit den siebziger Jahren als einzigartiges Projekt innerhalb der ZMCM. Im Zeitraum von 1988 bis 1993 vergrößerte sich die lokale Industriebschäftigung durch den Zuwachs von 4.456 neuen Arbeitsplätzen auf 32.994 (INEGI 1989; 1994). Ein hohes Wachstum im Industriekorridor Richtung Norden verzeichneten auch Tultitlan mit einem Jobzu-
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gewinn von 7.194 (+ 117,7 %), Tepotztlan mit 2.662 (+ 73,9 %) und Tultepec
mit 1.720 (+ 262,5 %).
Dass gleichzeitig auch deutliche Wachstumsprozesse des sekundären Sektors
im Osten der ZMCM stattfinden, weist auf die Tatsache hin, daß die Ausweitung der industriellen Aktivitäten im Estado de México räumlich verteilt vor sich
geht. Im Osten ist der Zugewinn an Industriebeschäftigung in dem durch Handelsaktivitäten dominierten Nezahualcoyotl mit einem Plus von 5.259
(+ 67,5 %) und in dem „neuen“ Industriestandort La Paz mit 5.905 Arbeitsplätzen (+84,6 %) besonders auffällig. Mit den Ausnahmen von Cuautitlan, Ixtapaluca, Nicolas Romero und Zumpango verzeichnen auch alle anderen
metropolitanen Munizipien eine Zunahme an Beschäftigung.
Aus dieser Entwicklung läßt sich die Tendenz ableiten, daß in der ZMCM die
industriellen Aktivitäten aus den traditionellen Räumen in neu erschlossene
Orte verlagert werden. Damit ist eine gewisse räumliche Dekonzentration festzustellen, ohne jedoch die dominante Stellung der traditionellen Industriegebiete vollständig aufzulösen.
Die räumliche Lokalisierung von Industriebetrieben innerhalb der ZMCM hängt
stark von der Größe des Produktionskomplexes und der Art der industriellen
Aktivität ab, wobei die beiden Faktoren sich bisweilen überschneiden. Während
die kleineren Unternehmen in den zentralen Gebieten wie Cuautémoc dominieren, sind die großen Konzerne bevorzugt in den äußeren Bereichen wie Tlanepantla oder Cuautitlán Izcalli angesiedelt. Als grundlegende Ursache dafür gilt
der Raummangel im Inneren der Stadt. Über die genaue Größe der Betriebe in
den metropolitanen Munizipien des Estado de México liegen jedoch keine genauen Daten

105

vor.

Auch die Lokalisierung spezieller Subsektoren und Zweige folgt einer komplexen räumlichen Logik. Besonders deutlich ist der Zusammenhang zwischen
dem Zweig 3420 „Druck und Verlagswesen“ und der Ansiedlung in zentrumsnahen Räumen aufgrund der engen Verbindung zwischen der Produktion und
dem Vertrieb von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen. Allein in Cuautémoc
sind in diesem Zweig mit 18.571 Beschäftigten ungefähr 29 % der Arbeitnehmer der ZMCM beschäftigt. Insgesamt ist der Subsektor 34 der Bereich, in dem
der Distrito Federal, und hier vor allem die zentrumsnahen Gebiete, mit 12.216
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Die vorliegenden Daten in den Censos Económicos beziehen sich lediglich auf den gesamten Bundesstaat.
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Arbeitsstellen (+21,4 %) die höchsten Zuwächse verzeichnen konnten
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;

daneben konnten lediglich die Subsektoren 35 „Chemische Substanzen, Ölund Kohlenderivate“ 2.452 (+2,6 %) und 39 „Andere“ 312 (+2,6 %) Arbeitsplätzen generieren, während alle anderen lokalen Subsektoren im Rückgang begriffen sind. Cuautémoc mit 4.602, Benito Juárez mit 3.411 sowie Azcapotzalco
mit 3.077 neuen Arbeitsstellen sind die Standorte mit dem höchsten Wachstum
des Subsektors 34 (INEGI 1989; 1994).
Als Indikator für eine relativ moderne und dynamische industrielle Produktionsstruktur vor Ort kann die massive und lokal bestimmende Ansiedlung von Betrieben der Subsektoren „Chemische Substanzen, Öl- und Kohlenderivate“ sowie „Metallprodukte und Maschinen“ gewertet werden. Die dominierenden
Standorte dieser Subsektoren sind die Munizipien an der nördlichen Grenze
Tlanepantla, Naucalpan, Cuautitlan Izcalli und Ecatepec. Eng verbunden mit
diesen Komplexen sind die nördlichen Produktionszentren des Distrito Federal,
Miguel Hidalgo und Azcapotzalco. Wie schon dargestellt sind aber gerade in
diesen Räumen gewisse Abstiegstendenzen zu registrieren, in deren Rahmen
Produktionsbetriebe und Arbeitsplätze in andere Munizipien verlagert werden.
Ausnahmen von dieser Entwicklung bilden Tlanepantla und Cuautitlán Izcalli; in
dem erst in den siebziger Jahren urbanisierten Municipio Cuautitlan Izcalli erfolgt trotz eines gewissen Rückschrittes in der Metall- und Maschinenproduktion während der Phase zwischen 1980 und 1985 sowie zwischen 1988
und 1993 gegenwärtig ein Zuwachs an großen Industriekomplexen und Beschäftigung in beiden Subsektoren. Das Beispiel Cuautitlán Izcalli steht paradigmatisch dafür, daß die dynamischeren Bereiche der Industrieproduktion in
der ZMCM dazu tendieren, sich in neuen Räumen am Rand der Stadt anzusiedeln. Dafür spricht auch die neueste Entwicklung von „jüngeren” Munizipien wie
Atitzapan, Cuautitlán, Tultitlán, Tepotztlan und La Paz. Allein in der letzten Einheit wuchs die Beschäftigung im Subsektor 35 um 2.249 (+1480 %) und im
Subsektor 38 um 1.132 Arbeitsstellen (+ 41,8 %). Das bedeutet, dass auch im
Osten der ZMCM eine Industrialisierung des gehobenen Niveaus möglich ist. In
den genannten Munizipien tragen einer oder beide der genannten Subsektoren
zu einem erheblichen Anteil der lokalen Beschäftigung und damit auch zu den
ausgezahlten Einkommen bei. Eine ähnliche Entwicklung der Inwertsetzung
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bisher marginaler Räume ist partiell auch im Distrito Federal zu erkennen, wie
das starke Wachstum des Subsektors 35 in der südlichen Delegation Xochimilco verdeutlicht. Jedoch läßt sich allgemein für den Distrito Federal seit 1980 ein
Rückgang beider Aktivitäten beobachten. Das gilt trotz des leichten Zugewinnes in der Phase 1988 – 1993 auch für den Subsektor 35, da in der Periode
davor 13.001 Jobs verlorengingen. Die Verluste bei der Metall- und Maschinenproduktion während des gesamten Untersuchungszeitraumes sind jedoch
wesentlich stärker ausgeprägt (INEGI 1981, 1985, 1989, 1994). Dagegen können im Estado de México die Verluste in den Subsektoren 35 und 38 in den
Großstandorte Naucalpan und Ecatepec durch Zuwächse in anderen Munizipien weitgehend kompensiert werden. Trotz der Abnahme der Beschäftigung in
beiden Einheiten um 4.348 (Subsek. 35) bzw. 5.595 (Subsek. 38) ergibt sich
zwischen 1988 und 1993 ein Plus von 3.823 (Subsek. 35) bzw. 8.038 (Subsek.
38) Arbeitsplätzen.
Im Subsektor 32 „Textilien, Kleidung und Leder” konzentriert sich die Beschäftigung in Cuautémoc (18.533), in Itzacalco (14.641) und in Naucalpan (21.028).
Die Lokalisierung der Aktivitäten des Subsektors 32 in Cuautémoc einerseits
sowie Naucalpan und Itzacalco andererseits beruht hauptsächlich auf unterschiedlichen Produktionsstrategien und der Ausstattung der ansässigen Betriebe. Im Zentrum der Stadt sind die Wirtschaftseinheiten meistens klein und arbeiten vielfach im Rahmen von marginalen Produktionsstrategien wie dem
Subcontracting. Als Gründe hierfür sind geringe Raumreserven und hohe Produktionskosten anzuführen. In den äußeren Delegationen und Munizipien dagegen herrscht eine fordistisch geprägte Großserienfertigung vor. Der tendenzielle Bedeutungsverlust von Sektor 32 im Distrito Federal seit 1980 beruht
hauptsächlich auf der Phase zwischen 1980 und 1985, in der sich die Betriebsund Beschäftigungzahl in den zentralen Delegationen ,vor allem in Cuautémoc,
dramatisch reduziert hat. Die kleinen, häufig kapitalschwachen und technischorganisatorisch unmodernen Betriebe mußten vor der großen Krise kapitulieren
oder wurden durch das Erdbeben des Jahres 1985 geschädigt. Im Zeitraum
von 1988 bis 1993 konnte Cuautémoc mit einem Zugewinn von 1.415 Arbeitsplätzen den Abwärtstrend stoppen; nur Itzacalco mit 2.651 und Itzapalapa mit
1.419 Arbeitsplätzen verzeichneten gleichzeitig ein überproportionales Wachstum. In wieweit die leichte Wiedergesundung von Cuautémoc eine mittelfristige
Wiederherstellung der lokalen Wettbewerbsfähigkeit in der Textilproduktion
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gegenüber anderen urbanen und nationalen Räumen bedeutet, kann noch
nicht beantwortet werden. Benito Juarez (-2.370), Azcapotzalco (-1.258), Tlalpan (-1.907) und Miguel Hidalgo (-928) dagegen zeigen weiterhin eine abnehmende Tendenz. Im Bundesstaat Mexiko läßt sich ein räumlich relativ verteiltes
Wachstum des Subsektors 32 registrieren.
Im Subsektor 32 „Nahrung, Getränke und Tabak” ist die Verlagerung von Betrieben in die Peripherie besonders deutlich. Während der Distrito Federal
2.419 Arbeitsplätze verlor, wuchs die Beschäftigung in den Munizipien um
12.218 (+34,1 %), was sowohl absolut wie auch relativ das höchste Wachstum
eines industriellen Subsektors in der ZMCM bedeutet. Azcapotzalco bleibt trotz
starker Reduktion mit 20.770 Arbeitsplätzen das wichtigste Produktionszentrum
in diesem Bereich. Miguel Hidalgo (11.544), Cuauhtemoc (10.464), G.A. Madero (9.322) und Itzapalapa (8.642) beherbergen im Distrito Federal die meisten
Arbeitsplätze, im Estado de México ist es Ecatepec mit 10.399. Die letztgenannte Raumeinheit hat mit einem positiven Saldo von 4.175 eindeutig den
höchsten Zugewinn an Arbeitsplätzen zu vermelden. Ansonsten verteilen sich,
wie im Subsektor 92, die Gewinne in den Munizipien der ZMCM relativ gleichgewichtig, wobei auch die kleineren Industriestandorte im hohen Maße zum
Wachstum beitragen konnten; in 18 Munizipien mit unter 10.000 Industriearbeitern erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten im Subsektor 92 um 3.755 (INEGI
1989 b; 1994). Auffällig ist insgesamt, daß in einigen Einheiten mit einer sehr
geringen industriellen Struktur der Subsektor „Nahrung, Getränke und Tabak”
überproportional vertreten ist. Ein Beispiel hierfür ist die Delegation Milpa Alta,
in der 62,6 % aller Betriebe und 60,4 % aller Arbeitsstellen im sekundären Sektor konzentriert sind. Wie in den Fällen der Munizipien Jaltenco, Cimalhuacan,
Huixquiluacan und der Delegation Magdalena Contreras korreliert die lokale
Dominanz dieser Aktivitäten mit einer mangelnden industriellen Infrastruktur;
praemoderner Produktionstechnologien und niedrigen Firmeneinkommen.
Wie schon ausgeführt, bietet sich im tertiären Sektor von Mexico City im Gegensatz zum sekundären Sektor hinsichtlich des Wachstums und der Verteilung der Aktivitäten ein divergierendes Bild. In beiden Raumeinheiten ist sowohl für den Handel als auch die Dienstleistungen ein hohes Wachstum festzustellen. In Bezug auf die räumliche Verteilung demonstriert der Distrito Federal mit 1.254.311 Beschäftigten seine starke Orientierung auf tertiäre Aktivitäten, wogegen die Munizipien des Estado de México mit 406.780 Beschäftigten
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eine vergleichsweise limitierte tertiäre Basis besitzen. Besonders stark ausgeprägt sind die Unterschiede bei den Dienstleistungen (Tab.25).
Tab. 25: Tertiäre Beschäftigung in der ZMCM,1993 (INEGI 1994)
Einheit

Handel

Dienstleistungen

Distrito Federal

567.855

677.872

Munizipien

248.614

171.336

ZMCM

816.469

849.208

Der Distrito Federal konnte seine dominante Position bei den Handelsaktivitäten weitgehend behaupten. Cuauhtemoc bleibt mit 129.595 Arbeitsplätzen das
traditionelle Handelszentrum der Stadt. Besonders ausgeprägt ist dabei die
Vorherrschaft im Zweig 6230 „Einzelhandel im Bereich Nicht-Lebensmittel in
spezialisierten Läden“, in dem 60.030 Personen beschäftigt sind. Die zentralen
Delegationen Cuautémoc, Benito Juárez und Miguel Hidalgo konzentrieren
29,3 % aller im Handel Beschäftigten der ZMCM und 42,1 % des Distrito Federal. Hervorragend ist auch die Position der östlichen Delegation Iztapalapa, in
der 74 833 Personen angestellt sind. Hier ist ein deutlich überproportionaler
Anteil an Beschäftigung im „Großhandel im Bereich Nahrung, Getränke und
Tabak” zu registrieren, was nicht zuletzt auf die Ansiedlung des Central de Abasto (zentraler Großmarkt) zurückzuführen ist. In diesem Zusammenhang ist
zu bemerken, daß im Distrito Federal der Großhandel (+42,6 %) gegenüber
dem Einzelhandel (+ 25,8 %) überproportionale Wachstumsraten verzeichnen
konnte. Damit findet eine tendenzielle Aufwertung der Handelsaktivitäten in
Bezug auf die Kapitalaustattung, Organisationsformen und Lohnstruktur statt.
Dagegen liegt in den Munizipien des Bundesstaates das Wachstum der Beschäftigung im Einzelhandel (+ 73,5 %) über dem des Großhandels (+ 66,1 %),
so daß sich der Anteil des ersten an der sektorialen Beschäftigung weiter erhöht hat. Im Bundesstaat Mexiko ist ebenfalls eine starke Konzentration der
Aktivitäten im Handel zu erkennen. In den drei Zentren Ecatepec, Naucalpan
und Tlanepantla mit 122.237 Arbeitsplätzen sind ca. 51 % der Beschäftigung
registriert, beim Großhandel sind es mit 35.558 Arbeitsplätzen sogar 69%. Die
hier sichtbar werdende räumliche Konzentration ist weitgehend auf die Begrenzung des lokalen Marktes in den anderen Munizipien zurückzuführen
(WILLIAMS 1997, S. 79). Außerdem scheint es in den drei Munizipien einen
Zusammenhang zwischen einem hohen Grad der Industrialisierung und dem
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Aufbau einer relativ fortgeschrittenen Handelsstruktur zu geben. Lokal produzierte Güter können danach vor Ort verkauft werden. Daten, die diese Hypothese unterstützen, sind aber nicht zugänglich.
Gegenwärtig nehmen Prozesse Gestalt an, in deren Folge sich große Handelskomplexe in neuen dynamischen Räumen bisher marginaler oder zumindest
nicht-zentraler Delegationen wie Cuajimalpa oder Alvaro Obregon ansiedeln,
die durch die Expansion von gehobenen tertiären Aktivitäten (Dienstleistungszentren, Unternehmensverwaltungen) geprägt sind. Hierauf wird später am
Beispiel der Neuerrichtung von großen Centros Comerciales näher eingegangen (siehe Kap. 4.4.2.4).
Im Dienstleistungssektor fällt die unterschiedliche räumliche Ausprägung zwischen den konsum- und den produktionsorientierten Diensten auf. Tendenziell
ist bei den ersteren die räumliche Differenzierung stark begrenzt, während bei
den letzteren generell eine Verdichtung in speziellen, meistens zentral gelegenen Räumen der Stadt zu konstatieren ist.
In der ZMCM sind die zentralen Delegationen des Distrito Federal Cuautémoc,
Miguel Hidalgo und Benito Juárez die Räume, in denen sich die produktionsbezogenen Dienstleistungen konzentrieren. Dort sind 70,1 % der Personen des
Zweiges „professionelle, technische und spezialisierte Dienstleistungen (9510)”
in der metropolitanen Zone beschäftigt.
Die quantitativ am stärksten ausgeprägte Klasse des Zweiges der produktionsbezogenen Dienste im Distrito Federal
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sind die unterstützenden „Dienste in

Administration und Organisation” mit 65.134 Arbeitsplätzen. Weitere wichtige
Aktivitäten mit einer erheblichen Beschäftigung in den zentralen Delegationen
sind die Reinigungsdienste von Immobilien, Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung, unterstützende Dienste und technische Studien des Ingenieurwesens und
der Architektur sowie Dienstleistungen für die Öffentlichkeit und damit verbundene Aktivitäten. Die räumliche Verdichtung dieser Dienste korrelieren weitgehend mit den Bedürfnissen der im Zentrum ansässigen Verwaltungssitze der
großen Unternehmen. Die Klasse der „Dienste für Öffentlichkeitsarbeit“ basiert
dagegen auf der engen räumlichen Verbindung mit dem Industriezweig „Druckerei und Verlagswesen“.
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Leider gibt es in den Censos Economicos des INEGI keine nähere Erfassung der räumlichen Verteilung dieser Aktivitäten auf der Ebene der Klasse (Clase). Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß die Entwicklungen dieser kleinsten Ebene mit denen auf der Ebene des Zweiges und Subsektors korrespondieren.
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Im Estado de México verbleibt der Zweig 9510 trotz der hier zu beobachtenden
höchsten Wachstumsraten aller ökonomischen Subsektoren (+161,9 %) mit
25.584 Arbeitsplätzen auf einem vergleichsweise niedrigem Niveau. Diese
Aussage wird noch durch die Tatsache unterstützt, daß der Anteil dieses Zweiges am gesamten Sektor auf dem Gebiet des Bundesstaates lediglich bei
14,9 % liegt, während er im Distrito Federal 31,8 % beträgt. Von der lokalen
Beschäftigung sind 72,9 % in Tlanepantla und Naucalpan konzentriert. Auch
hier besteht weiterhin ein enger Zusammenhang zwischen industrieller Produktion und den professionellen und technischen Dienstleistungen.
Wie PICK (1997, S. 275) feststellt, stimmen die Ergebnisse in Mexico City mit
der von SASSEN auf die Global Cities der fortgeschrittenen Länder bezogenen
Hypothese überein, daß sich die High–Level–Dienstleistungen und Finanzaktivitäten in spezifischen Räumen in der Umgebung der Stadtzentren eng konzentrieren. Aufgrund der Verbindung von gehobenen tertiären Aktivitäten und
wichtigen Kommandofunktionen für die Wirtschaft ergibt sich eine wichtige
Konsequenz für die zentralen Gebiete: Die Delegationen Cuautémoc, Miguel
Hidalgo und Benito Juarez sind die eigentliche Kommandozentrale der Stadt.
Prozesse der Modernisierung und Dynamisierung der urbanen Wirtschaft erfolgen gerade in diesen privilegierten Räumen. Hier artikulieren sich außerdem
die Verbindungen mit den nationalen und globalen Prozessen. Im nationalen
Bezug ist zu erkennen, daß aufgrund der Zusammenballung der professionellen, technischen und spezialisierten Dienste und Finanzdienstleistungen sowie
der Firmensitze die zentralen Delegationen der Ciudad de México das eigentliche Schaltzentrum der mexikanischen Wirtschaft darstellen. „Very careful spatial analysis indicates that within the Federal District, financial services are further concentrated in the central to north central delegations. This reflects the
headquarter locations of these business areas along the major balance of Reforma and in Las Lomas, or in the south of the city. It is amazing that so much
of the nation´s financial power and decision-making are concentrated in central
Mexico City zones that are within ten miles of each other“ (BUTLER/ PICK/
HETTRICK 2001, S. 118 f.).
Auf den nächsten Seiten (S. 195 – S.203) werden in den Abbildungen 3, 4, 5, 6
und 7 wichtige Aspekte der räumlichen Verteilung der spezifischen wirtschaftlichen Aktivitäten in den Delegationen und Munizipien der Zona Metropolitana
de la Ciudad de México dokumentiert.
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In den Abbildungen 4, 5, 6 und 7 soll anhand der Partizipation von exemplarischen Subsektoren die tendenzielle Beschaffenheit der lokalen Arbeitsmärkte
in den einzelnen Delegationen und Munizipien in Bezug auf die Verdienstmöglichkeiten der Beschäftigten veranschaulicht werden.
Abbildung 3, in der die sektoriale Orientierung (Industrie, Handel, Dienstleistungen) in den einzelnen Delegationen und Munizipien sowie der Umfang des lokalen Arbeitsmarktes dargestellt sind, zeigt folgende grundlegende Strukturen.
-

Der durch Dienstleistungsaktivitäten bestimmte urbane Raum zieht sich vom
Stadtzentrum (Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc, Benito Juarez) bis in den Süden
des Distrito Federals (Alvaro Obregon, Magdalena Contreras und Tlalpan). Im
Bundesstaat Mexiko ist dagegen kein Municipio mit einer derartigen Orientierung zu erkennen.

-

Das industrielle Kerngebiet erstreckt sich vom Norden des Distrito Federal mit
dem Großstandort Azcapotzalco über die großen industriellen Munizipien Naucalpan und Tlanepantla in den Norden des Bundestaates (Tultitlan, Cuautitlan
Izcalli, Tultepec, Cuautitlan und Tepotztlan. Das industriell geprägte Munizipio
Acolman im Nord- Osten ist über die Lokalitäten mit gemischt industrieller Orientierung Ecatepec, Tecamac und Atenco mit diesem Industrieraum verbunden. Von den östlichen Delegationen des Distrito Federal mit dem industriellen
Itzacalco und den von Industrie und Handel geprägten Itzapalapa und Tlahuac
zieht sich der zweite industrielle Gürtel bis zum Osten des Estado de México
(La Paz und Ixtapaluca). Deutlich zu erkennen ist die überproportionale Lokalisierung von Industriestandorten auf dem Gebiet des Bundesstaates.

-

Die durch Handelsaktivitäten dominierten Einheiten befinden sich überwiegend
an der Peripherie der Stadt; im Westen (Huixquiluacan), im Nord-Westen
(Nicolas Romero), im Norden (Teoluyacan, Zumpango, Jaltenco, Nextlalpan
und Melchor Ocampo), im Osten (Nezahualcoyotl, Chimalhuacan, Chicoloapan
und Chalco) sowie im Süden (Milpa Alta und Xochimilco)108. Dabei fällt auf,
daß es sich mit Ausnahme von Nezahualcoyotl um Gebiete mit einem kleinen
Arbeitsmarkt

handelt

und

daß

deren

Einbeziehung

in

den

Urbanisierungsprozeß erst in jüngerer Zeit erfolgte. Diese beiden Faktoren
begünstigen die lokale Dominanz des Handels maßgeblich.
108

Lediglich Nezahualcoyotl und Xochimilco besitzen eine geographische Lage mit größerer Nähe zur
Kernstadt.
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Als Beispiel für Aktivitäten mit gutbezahlten Arbeitsstellen sind in Abb. 4 der
Subsektor 35 „chemische Substanzen, Öl- und Kohlenderivate“ und der Zweig
9510 „professionelle, technische und spezialisierte Dienstleistungen“ ausgewählt. An der Peripherie erstreckt sich ein im Westen unterbrochener Gürtel
von Lokalitäten, der einen geringen Anteil des Subsektors 35 und des Zweiges
9510 (< 10 %) aufweist. Dieser reicht vom Nordwesten (Nicolas Romero, Tepotztlan) dem Norden (Teoluyacan, Melchor Ocampo, Zumpango, Tecamac,
Coacalco und die Munizipien mit der geringsten Partizipation Jaltenco, Nextlalpan sowie Jaltenco) über den Osten (Atenco, Texcoco, Nezahualcoyotl, Chimalhuacan, Texcoco, Chicoloapan und Ixtapaluca) bis in den Südosten und
den Süden (Tlahuac, Chalco und Milpa Alta). Die Delegationen G.A. Madero,
Venustiano Carranza im nördlichen bzw. nord-östlichen Teil und Magdalena
Contreras im Westen des Distrito Federal bilden eine Ausnahme zu der dargestellten räumlichen Tendenz. Wie zu erwarten war, sind überwiegend die Einheiten mit der Dominanz von Handelsaktivitäten in dieser Kategorie vertreten.
Bei den Einheiten mit mittlerem (10 – 20 %) und einem hohem Anteil (> 20 %)
sind die räumliche Tendenzen weniger klar ausgeprägt. So überrascht die Position des Munizipio Acolman, das im peripheren Gürtel liegt, mit einem besonders hohen Beschäftigungsanteil bei den beiden untersuchten Aktivitäten (35,3
%). Dieser Befund beruht ausschließlich auf der überproportionalen Ausprägung des Subsektors „chemische Substanzen etc.“. Im Vergleich dazu liegt die
ebenfalls eine Partizipation von mehr als 30 % aufweisende Delegation Miguel
Hidalgo (31,6 %) im Zentrum der Stadt; hier dominieren eindeutig die professionellen, technischen und spezialisierten Dienstleistungen. Miguel Hidalgo bildet
den Kern eines Gebietes, in dem mittlere und höhere Anteile beider Wirtschaftsaktivitäten vorherrschen. Südlich von M. Hidalgo schließen sich die Delegationen Benito Juarez, Coyoacan und Xochimilco mit einem hohen Beschäftigungsgrad an. Die industriellen Standorte im Norden der ZMCM (Azcapotzalco, Naucalpan, Tlanepantla, Tultitlan, Ecatepec und Cuautitlan Izcalli) weisen
überwiegend einen mittleren Anteil auf. Ausnahmen bilden nur Cuautitlan mit
einem hohen und Tultepec mit einem niedrigen Anteil der Beschäftigung.
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Abb. 5 fokussiert die Untersuchung der Aktivitäten mit hohen Einkommen ausschließlich auf den Zweig der professionellen, technischen und spezialisierten
Dienste. Hier treten die räumlichen Unterschiede noch wesentlich akzentuierter
zu Tage als in Abb. 4. Mit zwei Ausnahmen (Naucalpan und Tlanepantla) sind
alle Munizipien des Bundesstaates Mexiko zu den Kategorien der lokalen Arbeitsmärkte mit einem schwachen (1 – 5 %) und sehr schwachen Beschäftigungsanteil ( < 1 %) des untersuchten Zweiges zu zählen. Am stärksten vertreten sind die professionellen Dienste in Miguel Hidalgo mit 27,1 % und Benito
Juarez mit 21,5 %. Die zentrale Delegation Cuauhtemoc und das zentrumsnahe Alvaro Obregón weisen ebenfalls einen hohen Anteil dieser Dienstleistungen auf. Damit läßt sich die enge Bindung dieses Zweiges an zentrale und
zentrumsnahe Stadträume dokumentieren, die die wichtigsten Kommando- und
Kontrollfunktionen der Wirtschaft beherbergen. Die dominanten Industriestandorte Azcapotzalco, Naucalpan und Tlanepantla sind wiederum durch eine mittlere Partizipation gekennzeichnet.
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In Abb. 6 wird die räumliche Verteilung der Aktivitäten mit einem mittleren
Lohnniveau am Beispiel der Subsektoren 34 „Papierprodukte, Druck- und Verlagswesen“, 38 „Metallprodukte und Maschinenbau“ und 61 „Großhandel“ dargestellt. Aufgrund der hohen Korrelation des Industriesektors mit einem mittleren Lohnniveau kann es nicht überraschen, daß die untersuchten Aktivitäten (<
30 %) hauptsächlich in den Industriestandorten an der nördlichen Grenze zum
Distrito Federal zu finden sind. Dazu zählen mit einem überproportionalen Wert
Tultepec (58,7 %) sowie Cuautitlan Izcalli, Tultitlán, Tlanepantla im Bundesstaat und Azcapotzalco im Distrito Federal. Das industriell dominierte Municipio
La Paz sowie die durch Industrie und Handel bestimmten Delegation Itzapalapa und Municipio Atenco im östlichen Teil der ZMCM sind ebenfalls dieser Kategorie zuzuordnen. Dagegen weisen die drei zentralen Delegationen Miguel
Hidalgo, Benito Juárez und Cuautémoc einen mittleren Anteil von 17,6 % bis
19,6 % auf. Die geringste Partizipation (< 10 %) ist in den durch Handel bestimmten Munizipien des Nordens Jaltenco (1,2 %), Melchor Ocampo (4,4 %),
Zumpango und Nextlalpan sowie des Nordwestens (Nicolas Romero), des Ostens (Nezahualcoyotl, Chimalhuacan), des Südens (Delegation Milpa Alta) und
Westens (Delegation Cuajimalpa) festzustellen. Zu dieser Kategorie gehören
außerdem das auf Handel und Dienstleistungen orientierte Munizipio Huixquiliuacan (2 %), die dienstleistungsgeprägte Delegation und der Industriestandort
Acolman.
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Abb. 7 dokumentiert den Anteil der schlechtbezahlten Aktivitäten am Beispiel
der Beschäftigung in den Subsektoren 62 „Einzelhandel“, 93 „Restaurant/ Hotel“ und 96 „Reparatur“. Bemerkenswert ist die geringe Ausprägung der drei
untersuchten Subsektoren(< 30%) in den nördlichen Industriestandorten (Azcapotzalco, Naucalpan, Tlanepantla, Tultitlán, Cuautitlan Izcalli, Cuautitlan und
Tepotztlan) sowie in den industriellen Einheiten am östlichen Rand des Distrito
Federal (Itzacalco, La Paz). Nur der gehobene Dienstleistungsstandort Miguel
Hidalgo weist ebenfalls einen Wert unter 30% auf. Bei den Raumeinheiten mit
einem Anteil von über 50% befinden sich ausschließlich Munizipien und Delegationen, die durch ihre Orientierung auf Handelsaktivitäten und auf gemischte
Orientierung auf Handel und Dienstleistungen gekennzeichnet sind. Die Kerngebiete dieser subsektorialen Ausprägung liegen im Norden der ZMCM (Zumpango, Teoluyacan, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nextlalpan) und am östlichen
Rand des Distrito Federal (V. Carranza, Nezahualcoyotl, Chimalhuacan, Chicoloapan und Chalco). Der Rest verteilt sich auf Standorte im Süden (Milpa Alta,
Xochimilco), im Westen (Cuajimalpa, Huixquiluacan) und im Nordwesten (Nicolas Romero).
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4.2.8 Megalopolisierung – Das Entstehen einer Wirtschaftsregion
Eine wichtige räumliche Veränderung in Mexico City stellt die Ablösung der
Metropolisierung durch die Megalopolisierung dar. Im Prozeß der Megalopolisierung von Mexico City vereinigt sich die Metropole mit den Städten in deren
unmittelbaren Nähe zu einem funktionalen Netzwerk, das als „Región Centro
de México” bezeichnet werden kann (AGUILAR 1999, S. 148). Das Zusammenwachsen von Mexico City mit den verschiedenen metropolitanen Zonen
und intermediären Städten der Region soll an dieser Stelle nur hinsichtlich der
ökonomischen Verflechtung analysiert werden 109.
Der Prozeß der räumlich-ökonomischen Reorganisierung der Zentralregion
steht in einer unmittelbaren Beziehung zur Krise des urbanen Entwicklungsmodells. Die Relokalisierung von Industrieaktivitäten in die mittleren und kleinen Städte der Region soll die Grenzen der Akkumulation in der ZMCM überwinden. Im regionalen Rahmen ist also eine Umkehr der Polarisierung (reversión de polarización) festzustellen. Die fortgeschrittene Kommunikations- und
Informationstechnologie sowie die ausgebaute Transportinfrastruktur beschleunigen die Verflechtung. Hervorzuheben ist dabei der Ausbau des um die ZMCM
angelegten Straßennetzes110 . Die kleineren Einheiten profitieren von dem relativ schnellen Zugriff zu Infrastruktur, Gütern, Information und Dienstleistungen,
welche die zentralen Gebiete bereitstellen.
Die Megalopolisierung steht im Rahmen eines neuen flexiblen Raummodells
kapitalistischer Entwicklung. „Mit der Vorherrschaft des postfordistischen Produktionsmodells, vor allem in den Regionen mit der fortgeschrittensten sozioökonomischen Entwicklung unseres Landes trifft man flexible Produktionspraktiken in den Unternehmensstrukturen, welche die räumliche Fragmentierung
der produktiven Prozesse bevorzugen; hier zeigt sich ein immer stärker dezent111

ralisiertes Wirtschaftsmodell” (AGUILAR 1999, S. 149, Übers. des Verf.)

109

Die demographische Komponente wird hier nicht berücksichtigt.
Im Norden im Korridor ZMCM – Pachuca – Iximiquilpan – Huejutla; im Nordosten im Korridor ZMCM –
Pirámides – Huauchinango; zum Westen ZMCM – Puebla – Teohuacán, im Osten ZMCM – Toluca –
Valle de Bravo; im Süden ZMCM – Cuernavaca – Puente de Ixtla.
111
“Con el predomino del modelo de producción post-fordista, sobre todo en las regiones desarollo socioeconómico de nuestro país se encuentran prácticas de producción flexibles en las estructuras empresariales, que favorecen la fragmentación de procesos productivos en el territorio; lo anterior, nuestra un
modelo de economiá cada vez más decentralizado espacialmente.“
110
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Durch die Integration unterschiedlicher Räume werden jedoch die Kräfte innerhalb der Region gegenüber anderen nationalen, aber auch internationalen
Räumen gebündelt. Insofern stellt die Megalopolisierung wieder eine neue
Form der Zentralisierung und Konzentration dar. Die Vorteile für jeden der integrierten Standorte wie Bodenpreis, Lohnniveau, technologische Spezialisierung sowie die Qualifikationsstruktur der Arbeitskraft sollen nach der Perspektive des Konzeptes optimal genutzt werden. Jeder Standort generiert spezielle Funktionen in einer flexibilisierten Akkumulationsstrategie. Der Austausch
zwischen den räumlichen Einheiten beruht gerade auf dieser Logik der Arbeitsteilung. So unterscheiden sich die einbezogenen Städte und Zonen durch spezielle Aktivitäten, Unternehmen und verschiedenartige Kooperationsformen mit
dem entstandenen Netzwerk. In diesem Kontext verliert die Hierarchisierung
der räumlichen Segmente scheinbar an Bedeutung. Für die einzelnen Räume
bedeutet die Integration den verbesserten Zugang zu den benötigten Produktionsfaktoren (Arbeitskräfte, produktionsbezogene Dienstleistungen, Infrastruktur, Vorprodukte). Die Bedeutung der großen Verbrauchermärkte ist dagegen
heute gesunken. Die räumliche Verteilung der Produktion führt zur Auflösung
des „modelo metropolitano industrial” der fordistischen Phase.
Wie in Kapitel 3.1 dargestellt, wird das Gebiet aus den 16 Delegationen des
Distrito Federal, von Munizipien in den Bundesstaaten México, Morelos, Tlaxcala , Puebla, Queretaro und Hidalgo gebildet. Die Bundesstaaten sind kreisförmig um die ZMCM angeordnet. Neben den ruralen Zonen sind in der Region
vier Ebenen von städtischen Räumen zu identifizieren:
-

die Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico als urbanes Zentrum der
Region Centro

-

andere metropolitane Zonen: Puebla, Toluca, Cuernavaca, Cuautla und
Tlaxcala

-

die intermediären Städte: Queretaro, San Juan del Río, Teohuacán,
Pachuca und Atlixco

-

die urbane Peripherie

Für die Phase zwischen 1986 und 1994 ist eine interessante Entwicklung der
räumlichen Verteilung der Beschäftigung im Industriesektor der Region Centro
zu registrieren, welche die Polarisierungsumkehr dokumentiert. Als erstes wichtiges Phänomen ist die beschleunigte Industrialisierung von ruralen Gebieten
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zu nennen. In diesen sind mit 43.234 neuen Arbeitsplätzen immerhin 48 % der
neuen Beschäftigungen der Region entstanden. Zweitens ist das Wachstum
der Beschäftigung zwischen den metropolitanen Zonen mit 13.918 (15,3 %)
Beschäftigten, den intermediären Städten mit 15.785 (17,4 %) Beschäftigten
und der urbanen Peripherie mit (13.952 (15,4 %) Beschäftigten relativ gleichmäßig verteilt. Eine Ausnahme bildet Puebla mit 25.151 (27,8 %) neuen Arbeitsverhältnissen. Dagegen ist in der ZMCM ein Verlust an Beschäftigung
festzustellen. Sieht man diesen Rückgang im Zusammenhang mit der regionalen Integration wird die Hypothese der Deindustrialisierung von Mexico City
weiter relativiert. Die industriellen Aktivitäten werden lediglich an andere Orte
verlagert, die aber mit der Wirtschaft der Metropole direkt verbunden sind.
In der Ökonomie der Zentralregion sind gewisse Tendenzen zur Homogenisierung festzustellen. Dies betrifft zumindest einige Industriesektoren, wie z.B.
im Subsektor „Metalle und Maschinen”, vor allem aber den Zweig „Automobile”
und den Subsektor der chemischen Produkte. Gewinne auf Kosten der ZMCM
konnten in diesen Subsektoren vor allem die metropolitanen Zentren Cuernavaca, Toluca und Puebla sowie die intermediären Städte Queretaro und San
Juan del Río verbuchen. Das Gegenteil der Dekonzentration betrifft die Sektoren Dienstleistungen und Handel, in denen die ZMCM 61 % der neuen Arbeitsstellen aufweist.
Mexico City bzw. der Distrito Federal bleiben aufgrund der Spezialisierung des
Finanzsektors und den gehobenen Dienstleistungen, welche die Produktion in
die Exportwirtschaft und den Globalisierungsprozeß integrieren, das Zentrum
der Region (RAMÍREZ 1997, S. 361). Gerade nachdem sich die Verbindungen
des ökonomischen Lenkungszentrums des D.F. mit den nördlichen Bundesstaaten auflösen, wird die Integration mit den Produktionskomplexen der Region verstärkt.
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4.3 Die neue urbane Regulationsweise
In den teilweise heftig geführten gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen der 1980er und 1990er wurde die Basis des überholten, fordistisch geprägten „institutionellen Rahmens von Normen, Regeln, Gesetzen und
Regulationsnetzwerken“ weitgehend zerstört. Dabei kam es zu einem strukturellen Wandel der Beziehungen zwischen dem Staat, der PRI und den verschiedenen sozialen Gruppen sowie zu einer Herausbildung neuer Formen der
gesellschaftlichen Auseinandersetzung und Kooperation.
Folgende Aspekte der gesellschaftlichen Entwicklung sind dabei besonders
hervorzuheben:
-

Die Positionen des autoritären Verteilungsstaates und der staatstragenden
Partei, die bisher als die dominanten gesellschaftlichen Akteure fungierten,
sind erheblich geschwächt. Dies gilt vor allem für die PRI nach ihrer Ablösung als regierende Partei des Distrito Federal im Jahr 1997 und Mexikos
im Jahr 2000.

-

Ein markanter Funktionswandel des lokalen und nationalen Staates macht
sich in auffallender Weise bemerkbar.
Zwischen und innerhalb der gesellschaftlichen Gruppen haben sich neue
Kräfteverhältnisse herausgebildet, die sich durch eine erhöhte Konflikthaftigkeit auszeichnen. In den Auseinandersetzungen wird hauptsächlich
um den Zugang zu den knappen urbanen Ressourcen gestritten.

-

Das klassenübergreifende korporativistische Bündnis zwischen Staat bzw.
Partei und den wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen bricht auseinande.

-

Die Einbindung der wichtigen gesellschaftlichen Gruppen verläuft nicht
mehr über die korporativistischen Sektoren (CTM, CNOP und CNC) in der
PRI.

-

Neue Regulationsmechanismen und neue Akteure wie Parteien und unabhängige Organisationen gewinnen immer mehr an Bedeutung.

Der Restrukturierungsprozeß in der Ciudad de México spiegelt die erwähnten
gesellschaftlichen Entwicklungen deutlich wieder. Aufgrund der besonderen
geschichtlichen Grundbedingungen, wie z.B. der Konzentration der industriellen Aktivitäten und der Zentralisierung der korporativistischen Organisationen,
artikulieren sich die Veränderungen der metropolitanen Gesellschaft aber in
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einer spezifischen und besonders konflikthaften Weise. Es ist festzustellen,
daß die korporativistischen Regulationsmechanismen und paternalistisch-klientelistischen Praktiken hier besonders tief verankert waren. Die Ausrichtung der
lokalen Akkumulationsstrategie auf den Aufbau einer modernen Industrie hat
die Herausbildung eines starken klassenübergreifenden Wachstumsbündnisses zwischen Staat bzw. PRI, Unternehmen, Arbeitnehmern und spezifischen
Gruppen der Mittelschicht im lokalen Rahmen begünstigt. Marginale Gruppen,
wie z.B. die Migranten aus ruralen Gebieten, konnten weitgehend über
paternalistisch-klientelistische Mechanismen des „urbanen Populismus“ und
über den Volkssektor der CNOP in das urbane Entwicklungsmodell
eingebunden werden. Im aktuellen Restrukturierungsprozeß geraten neue und
traditionelle Praktiken und Akteure in einen dramatischen Widerspruch. Dabei
haben sich bestimmte korporativistische und paternalistisch-klientelistische
Strukturen und Prozeduren gegenüber den Veränderungen als widerstandsfähig erwiesen. Einige in dem alten Modell verankerten Gruppen konnten damit
ihren Bedeutungsverlust abmildern.
Ein wichtiges Kriterium des restrukturierten Gesellschaftsmodells in Mexico City
stellt das neue Verhältnis zwischen dem Staat und der metropolitanen Gesellschaft dar. Das verstärkte Auftreten unabhängiger Organisationen und neuer
Parteien, der Einzug demokratischer Praktiken sowie die Auflösung der autoritären Lenkung der gesellschaftlichen Entwicklung durch den Staat lassen das
Entstehen einer „Zivilgesellschaft“ vermuten (ALVAREZ 1998). Da dieser Begriff aber unklar bzw. vieldeutig ist112, bedarf es an dieser Stelle einer näheren
Definition. In der Diskussion vor Ort dominiert eine dichotomische Perspektive,
in der die „Zivilgesellschaft“ – synonym mit der Bürgerschaft - dem Staatsapparat gegenübersteht. Diese Definition betont die politisch-gesellschaftliche
Artikulation der Bürger außerhalb der staatlichen Strukturen. Verschiedene Autoren (z.B. ALVAREZ 1998; ZICCARDI 1997) sehen gerade die Erweiterung
der „participación ciudadana“ z.B. über die neuen Organisationen als das entscheidende Moment der aktuellen Herausbildung der „sociedad civil“ in der

112

Unter anderem existieren verschiede Definitionen der Zivilgesellschaft durch den klassischen Liberalismus (Z.B. ROUSSEAU, LOCKE), HEGEL, MARX und durch GRAMSCI.
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mexikanischen Metropole. Geprägt ist diese Perspektive durch die Erfahrung
mit der autoritären Herrschaftsausübung der staatstragenden Partei, in welcher
der zivilen Meinungsäußerung und Einflußnahme enge Grenzen gesetzt waren.
Die Zivilgesellschaft ist in diesem Kontext Mittel und Ziel im Demokratisierungsprozeß. Ohne Zweifel ist dieser Aspekt mit in eine Definition einzubeziehen; allein greift er jedoch zu kurz. Zu kritisieren ist vor allem, daß die Autoren
die Artikulation von allgemeinen Interessen einer kollektiven Bürgerschaft gegenüber den partikularen Interessen verschiedener Gruppen überschätzen.
Damit wird auch die materielle Basis der gesellschaftlichen Fragmentierung in
Mexico City vernachlässigt. Aber gerade dieses Moment ist für die vorliegende
Arbeit zu betonen. „Unter `Zivilgesellschaft´ verstehe ich damit auch den Ort,
an dem vor dem Hintergrund von veränderten Regeln, Normen und Praktiken
zunehmend die urbanen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um den Zugang zu den urbanen Gütern, Diensten und politischen Einflußmöglichkeiten
stattfinden“ (HOFMEISTER 2000, S.27). Dabei ist zu berücksichtigen, daß die
Zugangsmöglichkeiten gerade zu adäquatem Wohnraum und Dienstleistungen
immer mehr durch Ungleichheit geprägt sind, so daß sich die Konflikte zwischen den verschiedenen urbanen Gruppen verschärfen und damit gleichzeitig
allgemeine Interessen der Bürgerschaft z.B. gegenüber dem Staat an Bedeutung verlieren. Vielmehr können im Fall eines Konfliktes die Streitparteien die
Unterstützung des Staatsapparates suchen.
Anstelle der staatlichen Interventions- und Lenkungsaktivitäten, die bisher zumindest auf einem niedrigen Niveau die Integration großer Teile der Einwohner
sicherstellten, wird neben zivilgesellschaftlichen Praktiken der freie Markt zum
bestimmenden Regulativ der gesellschaftlichen Entwicklung in Mexico City.
Nach meinem Verständnis ist die Zivilgesellschaft auch gleichzeitig Marktgesellschaft113. Es ist in diesem Kapitel im Besonderen zu untersuchen, in wieweit
die „clases populares“ vor den veränderten Regulationszusammenhängen ihre
Integration in das urbane Entwicklungsmodell garantieren können.

113

Zivilgesellschaft und Markt sind nicht als gegensätzlich, sondern als komplementär zu verstehen.
Private Unternehmen beispielsweise sind ein integraler Teil der Zivilgesellschaft.
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4.3.1 Das Ende korporativistischer und paternalistisch-klientelistischer Regulationsmechanismen
Schon am Ende der sechziger Jahre ließ das traditionelle Regulationsmodell in
Mexico City signifikante Anzeichen der Krise erkennen. Mit der Stagnation des
binnenmarktorientierten Industrialisierungsprozesses, der das gemeinsame Ziel
der urbanen Kerngruppen des mexikanischen Korporativismus darstellte, nahmen die Kohäsionskräfte des korporativistischen Bündnisses deutlich ab. Auch
die klientelistischen Praktiken konnten aufgrund der schwächer werdenden materiellen Basis immer weniger die Integration der „clases populares“ sicherstellen und damit zur Legitimierung der Herrschaft beitragen. Das Entstehen von
oppositionellen Gruppen und Artikulationen innerhalb und außerhalb der PRI
war Ausdruck dieser Entwicklung. Aber erst mit der Wirtschaftskrise der achtziger Jahre beginnt eine strukturelle Transformation der gesellschaftlichen Regulation, wie auch die Verlautbarungen von offizieller Seite innerhalb des Parteiund Staatsapparates bestätigen.

4.3.1.1

Die Regulation des Verhältnisses von Kapital und Arbeit

Der langsame Niedergang der korporativistischen Strukturen und Praktiken
manifestiert sich besonders deutlich in der restrukturierten Beziehung zwischen
Unternehmern und Arbeitnehmer. Das Ende der urbanen Industrialisierungsstrategie, die ein hohes Niveau der Regulierung des Verhältnisses von Kapital
und Arbeit unter der Kontrolle des dirigistisch-interventionistischen Staates beinhaltete, prägt die konfliktreiche Transformation des Gesellschaftsmodells in
Mexico City114. Damit verfällt die strategische Wachstumskoalition zwischen
Staat, Unternehmern und Arbeitnehmern, da sich deren spezifische Interessen
deutlich auseinander dividiert haben. Während die Unternehmerseite die Flexibilisierung und Deregulierung der Arbeitsbeziehungen zum Ziel hat, sind die
korporativistischen Gewerkschaften weitgehend auf den Erhalt des alten Arbeitsrechtes (ley de trabajo) ausgerichtet.

114

Es ist überraschend, daß kaum Arbeiten über das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit im Rahmen
von Mexico City existieren. Eine Ausnahme bildet MÉNDEZ/ QUIROZ TREJO (1993).
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Sowohl im nationalen als auch im lokalen Rahmen gewinnt das Kapital, unterstützt von neoliberal orientierten Gruppen im Staats- und Parteiapparat, immer
stärker an Dominanz über die Arbeit. Die traditionellen korporativistischen Organisationen der Arbeiterschaft, der Dachverband Congreso de Trabajo (CT)
sowie die Confederación de Trabajadores de México (CTM) haben einen hohen Anteil an Verhandlungskompetenz gegenüber den staatlichen Organen
und Unternehmern verloren. Dies äußert sich in einer reduzierter Partizipation
in den mit Arbeitsbeziehungen befaßten staatlichen Organen wie dem Ministerium für Arbeit und soziale Sicherheit (Secretaría del Trabajo y Previsión Social), den Schiedsausschüssen (Juntas de Concliación y Arbitraje) sowie den
gemeinsamen Kommissionen von Staat, Unternehmen und Gewerkschaften
(Comisiones Trípatitas) (ROJAS HERNÁNDEZ 1996, S. 91). Damit nimmt der
Einfluß der Arbeiterorganisationen bei der Mitgestaltung der Arbeits-, Wirtschafts- und Sozialpolitik deutlich ab.
Dieser Bedeutungsverlust ist in verschiedenen Regionen und Städten jedoch
unterschiedlich ausgeprägt. Aufgrund der tiefen Verankerung des Korporativismus in das Regulationsnetzwerk von Mexico City, aber auch aufgrund der
überproportionalen Existenz von unabhängigen Arbeiterorganisationen, kann
die lokale Arbeiterschaft auch noch heute eine relativ starke Position behaupten. Eine hohe Organisationsdichte und institutionalisierte Partizipationsmöglichkeiten, vor allem in den großen und in den noch verbliebenen Staatsbetrieben haben eine vollständige Eliminierung des gewerkschaftlichen Einflusses
vor Ort verhindert. So bleiben die Gewerkschaften trotz ihrer abnehmenden
Bedeutung ein wichtiger lokaler Akteur, der in partiellen Bereichen weiterhin
Einfluß besitzt. Dies trifft in erster Linie für die Arbeitnehmer-Organisationen in
den öffentlichen Dienstleistungen und der Verwaltung zu, wie in den Fällen des
Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, der Alianza
de Tranviarios (Arbeiter der Straßenbahn) oder dem Sindicato de Trabajadores
del STC (Metro) deutlich zu erkennen ist.
Die Arbeitnehmer wurden während des korporativistischen Regimes durch ein
rigides Arbeitsrecht geschützt, das seine Eckpfeiler im Artikel 123 der Konstitu-
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tion und dem Ley Federal del Trabajo besaß115. Diese rechtlichen Grundlagen
stehen gegenwärtig zur Disposition; bisher hat der Widerstand der staatsnahen
und der unabhängigen Gewerkschaften die Eliminierung der Gesetze verhindert. Die Veränderung der angesprochenen Rechtsnormen bleibt aber weiterhin auf der Agenda der Unternehmensverbände und von Teilen der PRI und
PAN. Trotz der weitgehenden Beibehaltung des rechtlichen Regelwerkes findet
eine allmähliche Unterminierung des alten Arbeitsregimes der kollektiven Verträge, des Streikrechts und der Arbeitsschutzbestimmungen statt. Dabei ersetzen innerbetriebliche flexible Regelungen staatlich durchgesetzte Normen.
Die Entwicklung in Mexico City macht deutlich, daß die Schwächung der Arbeitnehmer bisher weniger durch umfassende Reformen des Arbeitsgesetzes
als durch die stufenweise Veränderung der lokalen Produktionsstruktur vorangetrieben wurde. Dafür ist die allgemeine Abnahme der Lohnabhängigenquote,
vor allem durch den relativen Abbau der industriellen Beschäftigung
verantwortlich. In den neu entstandenen Jobs im Handels- und teilweise auch
im Dienstleistungssektor (ausschließlich der öffentlichen Dienste) sind strukturelle Schwierigkeiten der gewerkschaftlichen Organisation zu erkennen.
Außerdem bedingt die wachsende Heterogenisierung der Beschäftigungsstruktur eine Polarisierung der Arbeiterschaft: organisierte Arbeiter in traditionellen,
teilweise noch staatlichen Großbetrieben stehen den Arbeitern in flexiblen
Produktionskomplexen ohne eine genügende gewerkschaftliche Organisation
und den strukturell unorganisierten Arbeitern in den Mikrounternehmen
gegenüber. Allgemein korreliert der Grad der gewerkschaftlichen Organisation
mit der Größe des Betriebes. So sind im Distrito Federal 60 % der
gewerkschaftlich organisierten Arbeiter in den großen Betrieben, 15 % in den
mittelgroßen und 25 % in den Kleinunternehmen beschäftigt. (MÉNDEZ/
QUIROZ TREJO 1993, S.342)116. Wie aus der Natur dieser Betriebe zu
vermuten ist, findet in den Mikros keine nennenswerte Syndikalisierung statt.
„Das Mikrounternehmen hat einen doppelten sozialen Effekt: die Fragmentierung des gesellschaftlichen Körpers der Arbeiterklasse und die Rückkehr zu
paternalistischen Arbeitsbeziehungen. Im Endefekt handelt es sich um die
115

Das Ley Federal del Trabajo von 1931 regelt neben den Rechten der Arbeitnehmer bei Einstellungen
und Entlassungen auch die Partizipation bei Fragen der Arbeitsprozesses.
116
Diese Zahlen gewinnen an Kontur, ruft man sich den hohen Beschäftigungsanteil vor allem der kleinen, aber auch der mittleren Unternehmen in Industrie, Dienstleistungen und Handel ins Gedächtnis
zurück.
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ziehungen. Im Endefekt handelt es sich um die Zerschlagung von großen Konzentrationen von Arbeitern. Damit bilden sich zur gleichen Zeit Bedingungen
heraus, welche die gewerkschaftliche Organisation erschweren“ (PIPITONE
nach MÉNDEZ/ QUIROZ TREJO 1994, S.110. Übersetzung des Verf.)117. Angelegt waren diese Disparitäten schon in der fordistischen Phase, da der Staat
nicht an einer generellen Syndikalisierung interessiert war, sondern nur an strategischen Orten wie den Großbetrieben, in denen er die Kontrolle der Arbeiterbewegung sicherstellen konnte. Durch das aktuelle Wachstum kleiner Wirtschaftseinheiten wird die Basis der Gewerkschaften weiter unterhöhlt. Auch der
Ersatz von Arbeitsplätzen des formellen durch den informellen Sektor schwächt
die Basis der Arbeiterbewegung in der Zona Metropolitana. Dies betrifft auch
die Verlagerung von Arbeitsschritten an informelle Betriebe und an Heimarbeiter, wie das Beispiel der Bekleidungsindustrie eindrucksvoll unterstreicht. Auf
diese Weise entstehen immer mehr Räume der metropolitanen Wirtschaft, die
der gewerkschaftlichen Kontrolle entzogen sind.
Auch die endogenen Veränderungen innerhalb des gewerkschaftlichen Spektrums von Mexiko und Mexiko-Stadt spiegeln die Verschlechterung der Position
der Arbeiterbewegung wieder. Zum einen ist die Entwicklung der offiziellen Gewerkschaften zu nennen, zum anderen die Entwicklung von unabhängigen Arbeiterorganisationen unterschiedlicher Ausrichtung.
Die Position der korporativistisch geprägten Gewerkschaften um die CTM/CT
ist heute stark durch ihre partielle Anpassung an die neoliberalen Umgestaltungsstrategie geprägt. Bisher haben lediglich der Versuch der Eliminierung
des Ley de Trabajo, die Kampagne zur Privatisierung des Stromsektors und
vereinzelte Bemühungen, die Gewerkschaft selbst zu schwächen, Widerspruch
hervorgerufen. Die Unterordnung unter den Staat während der fordistischen
Phase ist ein wichtiges Motiv der aktuellen Schwäche. „...die Arbeiterbewegung
hat den hohen Preis für seine strategische Allianz mit dem Staat zu bezahlen:
Das korporativistische Modell der nationalen Gewerkschaftsbewegung ermöglichte die beinahe widerstandslose Einbindung der Arbeiter in die neuen For-
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La microempresa tendría un doble efecto social de gran envergadura: la fragmentación del cuerpo
social de la clase obrera y el retorno hacia relaciones laborales del tipo padre-patrón o, de cualcualquier
modo, paternalistas. En suma, se trata de romper núcleos fuertes representados por las grandes concentraciones obreras y, al mismo tiempo, crear condiciones objectivas que dificulten la organización sindical.
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men der Arbeitsordnung“ (MÉNDEZ 1995, S. 61 Übersetzung des Verf.)118.
Aufgrund der engen Beziehung zu den Staats- bzw. Parteiorganen unterstützten die höheren Gewerkschaftsfunktionäre die neoliberale Transformation
unter Beibehaltung ihrer individuellen Privilegien, die ihnen davor das korporativistische Modell bot. Die Unterzeichnung des „nationalen Abkommens über die
Steigerung von Produktivität und Qualität“ (Acuerdo Nacional para la Elevación
de la Calidad y la Productividad) im Jahr 1992, das eine neue Arbeitskultur
propagierte, ist ein Beispiel für die Unterordnung unter die Modernisierungsstrategie. Dies hat zu einer wachsenden Entfremdung zwischen Basis
und Führung in der offiziellen Gewerkschaftsbewegung geführt, was sich nicht
zuletzt in der Abnahme der Mitgliederzahl in der CTM/CT und den damit verbundenen Einzelgewerkschaften dokumentiert119. „The labor bureaucracy further isolated itself from its social base, sliding into a deepening political and
ideological crisis, which had the effect of corroding the daily life of workers and
of acting like a dead weigth on the combative disposition of millions of workers“
(ROMAN/ VELASCO ARREGUI 1997, S.102). Der verbliebene Einfluß der
CTM/CT während der neunziger Jahre lag danach also weniger in ihrer Kapazität zur Massenmobilisierung, sondern hauptsächlich in dem traditionell geprägtem Wechselverhältnis mit dem Staat, das aber immer stärker vom letzteren
bestimmt wurde. Die mittelfristige Aufschiebung der Reformierung des Arbeitsrechtes ist damit auch als eine Gegenleistung für die Duldung der stufenweisen
Deregulierung und Flexibilisierung von Bereichen der mexikanischen Ökonomie
zu verstehen. Beispiele stellen das passive Akzeptieren der Privatisierung von
TELMEX und der Flexibilisierung der Arbeitsverträge bei Ford im Munizipio Cuautitlan im Jahr 1987 dar. Im Distrito Federal sind die Beziehungen zwischen
Staat, Unternehmen und Gewerkschaft besonders eng, so daß gegenseitige
Kompromisse hier zur Tagesordnung gehören. Die Aktivitäten der CTM konzentrieren sich dabei auf die großen Unternehmen, in denen der Anteil ihrer
Mitglieder besonders hoch liegt. In diesen Betrieben sind die Lohn- und Arbeitsstrukturen weiterhin stark geschützt. Die Unterminierung der bisherigen
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El movimiento obrero ha tenido que pagar el alto costo de su alianza estratégica con el poder estatal:
el modelo corporativo del sindicalismo nacional facilitó, con poca resistencia, la incorporación de los
trabajadores, de manera por demás, a los nuevos moldes de ordenación laboral.
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Arbeitsbeziehungen anderer Bereiche der ZMCM werden dagegen weitgehend
toleriert wie in den Fällen von neugegründeten Unternehmen. Mit dem Machtantritt der PRD im Distrito Federal und der PAN auf der nationalen Ebene ist
die letzte Basis des besonderen Verhältnisses CTM/CT und Staat zerbrochen.
Dies bedeutet einerseits den Wegfall von traditionellen Einflußmöglichkeiten,
andererseits wird das Entstehen einer unabhängigeren Position der Gewerkschaft gegenüber Staat und Unternehmern ermöglicht.
Mit der Krise der staatsnahen Gewerkschaft entwickelte sich eine gewisse Unabhängigkeit der gewerkschaftlichen Basis und Einzelgewerkschaften, was
während der Streikwelle in den achtziger Jahre in Hinblick auf mögliche Transformationen von großen und staatlichen Unternehmen deutlich wurde. Ein Beispiel für diese Entwicklung bietet der schon angesprochenen Fall der Fabrik
von Ford in Cuautitlan. Die nach der durch die CTM akzeptierten Flexibilisierung einsetzenden Protestaktionen blieben jedoch erfolglos und endeten
mit der Kündigung von 3200 Arbeitern. Infolge der Mißerfolge wurde die Konfrontationsstrategie durch eine verstärkte Kooperation ersetzt.
Nicht zuletzt aufgrund der wachsenden Spaltung zwischen Basis und Führung
sowie der inhaltlichen Krise der offiziellen Gewerkschaften gewannen seit den
siebziger Jahren Arbeiterorganisationen neuer Ausprägung eine immer größere
Bedeutung. Dies gilt besonders für den Distrito Federal. 1991 fanden hier 45 %
der in Mexiko durchgeführten Streikaktionen durch unabhängige Gewerkschaften statt (MÉNDEZ/ QUIROZ TREJO 1993 S.368), deren konzeptionelle
und inhaltliche Spannbreite sich durch eine hohe Diversität auszeichnet.
Ein wichtiger Flügel der neuentstandenen Gewerkschaften sind die Organisationen, die stark entpolitisiert, auf die „Aussöhnung von Kapital und Arbeit“ sowie auf die innerbetriebliche Aktivität orientiert sind. Die entschiedensten Vertreter dieser Konzeption sind in Mexiko-Stadt jedoch nicht anzutreffen; die
„weißen Gewerkschaften“ agieren vielmehr in den flexiblen Akkumulationsräumen der nördlichen Maquiladora. In der Zona Metropolitana übt die 1990
gegründete Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios
(FESEBES), die von Gewerkschaften der Elektrizitäts-, der Telefonarbeiter so-
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Vier der Schlüsselgewerkschaften der CTM und des CT (die Öl-, Eisenbahn-, Bergbau- und Metallarbeitergewerkschaften) verloren zwischen 1988 und 1996 über 40 % ihrer Mitglieder (ROMAN/
VELASCO ARREGUI 1997, S. 107).
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wie der Eisenbahner, Piloten und Techniker der Kinoindustrie gebildet werden,
einen großen Einfluß aus. Die Entwicklung der FESEBES im Bereich der
Dienstleistungen dokumentiert die Herausbildung eines restrukturierten „neokorporativistischen“ Typ von Gewerkschaft, der auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Unternehmern unter vollständigem Verzicht auf klassenkämpferische Traditionen der offiziellen oder der linken, unabhängigen Gewerkschaften setzt. „The FESEBES was held up by both its members and the regime as
the model of a new, more modern form of unionsm in which labor would take a
more active role in company restructering plans, in adapting new forms of work
organization, and in ensuring standards of productivity and quality“ (LORENA
COOK 1995, S. 83 f.). Vor allem die Strategie des in der Federación integrierte
Sindicato de Telefonistas de la Republica de México (STRM) ist auf die Konzertation mit Regierung und Unternehmern ausgerichtet und wird damit zu einem geschätzten Partner bei der Modernisierung der Schlüsseldienstleistungen. Interessanterweise integrierte sich die FESEBES in den Congreso de
Trabajo, in dem es heute eine dominante Strömung darstellt. Damit verändert
sich auch die inhaltliche Ausrichtung der offiziellen Gewerkschaftsbewegung
von innen. Die durch die FESEBES vertretene Form gewerkschaftlicher Aktivität gewinnt auch in der Hauptstadt deutlich an Gewicht, was nicht zuletzt mit
der fortschreitenden Tertiarisierung der metropolitanen Ökonomie korrespondiert. Die traditionelle Gewerkschaftsbewegung vor Ort wurde noch durch die
Industriearbeiter dominiert, deren Basis mit der Tendenz zur Deindustrialisierung aber abnimmt. Das Entstehen von neokorporativistischen Arbeiterorganisationen in der ZMCM erleichtert die Deregulierung und Flexibilisierung der
Arbeitsbeziehungen.
Ein anderes Element des Gewerkschaftsspektrums in Mexico City sind unabhängige Organisationen. Diese besitzen häufig einen linken Hintergrund und
sind im stärkeren Maße zur Konfrontation mit Unternehmern und Staat bereit.
Andere Einflußmöglichkeiten wie die strategische Kooperation stehen ihnen in
der Regel nicht zur Verfügung. Das wichtigste Ziel unabhängiger linker Gewerkschaftsgruppen ist es, neben der Demokratisierung der Arbeiterbewegung
die Rechte und Einkommen der Arbeitnehmer gegenüber der sozioökonomische Umgestaltung im neoliberalen Rahmen zu verteidigen. Insofern sind diese
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Gruppen ein bevorzugtes Ziel des Versuches von Regierung und Unternehmern, die gewerkschaftlichen Aktivitäten in den Betrieben zu eliminieren.
Der Fall des öffentlichen Personentransportbetriebes „Autotransportes Urbanos
de Pasajeros Ruta 100“120 ist exemplarisch für das sich wandelnde Verhältnis
zwischen Staat, Kapital und Arbeit in der Hauptstadt während der Mitte der
neunziger Jahre. Das wichtigste Motiv bei der Auseinandersetzung zwischen
dem Departamento del Distrito Federal und der Staatsregierung auf der einen
Seite und der unabhängigen Gewerkschaft „Sutaur-100“ auf der anderen Seite
war die Sicherstellung der Kontrolle des neoliberalen Staates über die Arbeitnehmerorganisationen der Hauptstadt. Bei diesem Konflikt wird aber auch die
Restrukturierung der öffentlichen bzw. urbanen Dienstleistungen deutlich.
Der große Einfluß im Betrieb und die politische Orientierung der „Sutaur-100“
brachte die Organisation zunehmend in Widerspruch mit der staatlichen Umgestaltungsstrategie. Die Anlehnung an die Ideologie des linken Movimiento
Proletario Independiente bedeutete eine unabhängige Position gegenüber der
CTM/ CT sowie eine Strategie der direkten Konfrontation mit Arbeitgebern und
Staat, so daß diese Arbeitnehmerorganisation die Politik der „Concertación“ der
Regierung SALINAS ablehnte. Eine Kontrolle über die gewerkschaftliche Tätigkeit im Betrieb „Ruta 100“ durch die Regierung war damit praktisch unmöglich.
Mit der Konfrontationsstrategie erreichte die Gewerkschaft die Aufrechterhaltung des Lohnniveaus, während die Arbeitnehmer in anderen Betrieben deutliche Einkommensrückgänge hinnehmen mußten. Garantiert war in diesem
Transportbetrieb außerdem die weitreichende Partizipation in Organisierung
und Evaluation des Arbeitsprozesses, die relative Stabilität der Beschäftigung
und Begrenzung von Teilzeitarbeit, die rigide Definition des Arbeitsprozesses
und der Arbeitszeit, die Festlegung der gewerkschaftlichen Organisierung sowie die Lohnstruktur (z.B. hohe Sonntagszulage). Sowohl die Aktivität der Gewerkschaft als auch die regulierten Arbeitsverhältnisse widersprachen der von
der Regierung gewünschten Flexibilisierung der urbanen Wirtschaft.
Eine unmittelbare Eliminierung des öffentlichen Betriebes wurde nicht zuletzt
durch die Tatsache verhindert, daß Ruta-100 ein wichtiges Element des Stra-
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Das öffentliche Unternehmen Ruta-100 sollte in der Phase zwischen 1983 und 1988, gestützt durch
nationale Regierung und Administration des D.F, zur Lösung der schwierigen Verkehrsprobleme in der
Metropole beitragen.
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ßen-gestützten Personentransportes war und vor allem für die äußeren Stadtteile des Distrito Federals und die urbanen Munizipien von außerordentlicher
Wichtigkeit blieb. Aufgrund dieser strategischen Bedeutung überlebte das Unternehmen das Regierungssexenium von SALINAS trotz dessen forcierten Privatisierungsbemühungen. Dennoch wurde die Bedeutung von Ruta -100 durch
verschiedene Maßnahmen, besonders durch die Begrenzung der zu befahrenden Strecken, eingeschränkt. Seit 1989 ist ein signifikanter Rückgang der
transportierten Passagiere vor allem im Vergleich zum „Sistema de Transporte
Colectivo“ (STC), das auch die Metro betreibt, festzustellen. Diese Entwicklung
ist in Tabelle 26 zu erkennen.
Tab. 26: Anzahl der von Ruta-100 und dem Sistema de transporte
Colectivo beförderten Fahrgäste von 1983 bis 1993 (MENDEZ/
VELOZ 1995, S.38)
Jahr
1983
1988
1989
1993

Unternehmen
Ruta – 100
1.698.000
2.011.000
1.405.000
941.000

STC
1.116.739
1.476.066
1.538.246
1.421.558

Das öffentliche Unternehmen Ruta -100 kann auch für die frühen neunziger
Jahre noch als instruktives Beispiel für die Subventionierung von urbanen
Dienstleistungen angesehen werden. Die aus dieser Praxis resultierenden
niedrigen Tarife ermöglichten praktisch der gesamten Bevölkerung die Benutzung dieses Transportsystems. Daraus ergab sich allerdings ein hohes Defizit
für den öffentlichen Haushalt. Die aktuelle Stadtpolitik der fiskalischen Gesundung steht damit im krassen Widerspruch zur massiven Bezuschussung öffentlicher Betriebe. Bestehende Pläne zur Sanierung des Unternehmens wurden
nicht verwirklicht. Die Subventionen sollten deutlich verringert werden, ohne die
Tarife zu erhöhen. Zur Einsparung wurde eine erhebliche Verringerung des
Personals, die Neuordnung des Streckennetzes und der Kontrollmechanismen
z.B. beim Verbrauch des Kraftstoffes geplant. Aufgrund der Nichtrealisierung
der vorgesehenen Maßnahmen und der „überregulierten“ Arbeitsbeziehungen
wurde im April 1995 der Bankrott des Betriebes erklärt.
Die Beschneidung des gewerkschaftlichen Spielraums manifestiert sich hier in
einer neuen Form: Der Staat benutzt die finanzielle Insolvenz von öffentlichen
Unternehmen, um die Position von Gewerkschaften zu schwächen, die dem
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Projekt der Neuordnung und Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse entgegenstehen. Ein ähnliches Vorgehen wurde auch bei Eliminierung der Fluggesellschaft „Aeromexico“ praktiziert, die später als neues Unternehmen wiedereröffnet wurde. Dabei fand eine strukturelle Veränderung des Arbeitsregimes statt
z.B. in Form von Arbeitszeitverlängerungen und Aberkennung gewerkschaftlicher Einflußmechanismen.
Bei der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der Arbeiterbewegung und
den traditionellen Gruppen innerhalb des Staats- und Parteiapparates gewann
die Unternehmerschaft einen immer größeren Einfluß. Erst seit Mitte der siebziger Jahren kam es zu ernsten Konflikte zwischen Unternehmern und Regierung, in deren Folge die Unternehmer begannen, eigene Positionen und Interessen zu artikulieren. Damit etablierten sie sich als bedeutende politische Akteure. Ein wichtiger Schritt in Richtung der unabhängigen Interessenartikulation
der Unternehmer war die Gründung des Consejo Coordinador Empresarials
(CCE) im Jahr 1975 und später der Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (COECE), die beide ihre Sitze in der Ciudad de
México besitzen. Der CCE stellt heute die monopolisierte Vertretung der Bourgeoisie in Mexiko dar. Bemerkenswert im CCE ist jedoch die Heterogenität der
Interessen der eingebundenen Verbände (LUNA 1992). So stehen die marktliberalen Kräfte um COPARMEX, CONCANACO und der Asociación Mexicana
de Casas de Bolsa den traditionell staatsnahen Organisationen wie Teilen der
CANACINTRA und CONCAMIN gegenüber. Trotz der gemeinsamen Organisation dokumentiert sich hier auch die Auseinandersetzung innerhalb der mexikanischen Bourgeoisie. Dabei haben die marktliberalen Gruppen die Hegemonie der korporativistischen Verbände gebrochen und bestimmen zunehmend
die inhaltliche Ausrichtung des Unternehmerlagers. Im Mittelpunkt der neuen
Strategie der CCE steht die weitreichende Deregulierung der Beziehung ArbeitKapital-Staat. “im Grunde laufen die Vorschläge der Unternehmensseite darauf
hinaus, die Arbeitsbeziehungen zu individualisieren, die Gewerkschaftsarbeit
praktisch unmöglich zu machen, das Streikrecht einzuschränken und jeglichen
Eingriff in den Arbeitsmarkt zu verhindern“ (ROJAS HERNÁNDEZ 1996,
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S.87)121. Lokal unterscheiden sich die Aktivitäten der Verbände jedoch erheblich. Die in Mexico City dominierenden und eher traditionell orientierten Verbände haben die neoliberale Umgestaltung nur in vorsichtiger Weise vorangetrieben, wie beispielsweise die CANACINTRA, die hauptsächlich mittelgroße
binnenmarktorientierte Betriebe umfaßt, zeigt. Gegenüber dem Versuch der
COPARMEX, den staatlichen Korporativismus in der Wirtschaft zu eliminieren,
ist die CANACINTRA weiter auf eine enge Kooperation mit dem Staat und teilweise auch mit den Gewerkschaften orientiert. Auch die Außenöffnung wurde
von den besonders in Mexico City vertretenden Verbänden kritisch beurteilt.
Meines Erachtens ist Mexico City ein Beispiel einer „neo-korporativistischen“
Regulationsform zwischen nationalem und lokalem Staat, Unternehmern, Arbeitnehmern und Mittelschichtsgruppen. Dabei wird die Rolle der ehemaligen
urbanen korporativistischen Organisationen CTM und CNOP immer stärker
zurückgedrängt. Der Begriff des „Neo-Korporativismus“ wurde im nationalen
Rahmen aufgrund der Existenz verschiedener klassenübergreifender Pakte
(z.B. Programa Nacional de Solidaridad, Pacto de Solidaridad Económico122,
Pacto para el Crecimiento Económico y Estabilidad) seit den achtziger Jahren
benutzt (PLIEGO 1996). Im Vergleich zur traditionellen Form des Korporativismus fällt die stark reduzierte Rolle der Arbeitnehmerorganisationen auf, die
sich weitgehend den Interessen der Unternehmensvertreter und der technokratischen Fraktion der Regierung unterworfen haben. Deshalb sprechen verschiedene mexikanische Autoren wie DE LA GARZA vom Ende des Arbeiterkorporativismus (ROJAS HERNÁNDEZ 1996, S. 109). Dagegen ist eine enge
Kooperation zwischen dem Staat und den großen Unternehmen, welche die
hegemonialen Kräfte des neuen Regulationsmodus darstellen, zu erkennen.
Ihre Funktionen bei der aktuellen Umgestaltung sind weitgehend komplementär: die Staatsorgane schaffen z.B. durch die Eliminierung von Subventionen
für verwundbare Sektoren oder die Politik der Außenöffnung die Grundbedingungen für das Wirken der Kräfte des freien Marktes. Dagegen sorgen die gro121

Im Konkreten fordern die Unternehmer flexible Lohnstrukturen, individuelle Arbeitsverträge, die 48
Stunden - Woche, Vereinfachung von Entlassungen, Änderung der gewerkschaftlichen Betätigung
(ROJAS HERNÁNDEZ 1996, S. 87).
122
Der Pacto de Solidaridad Económico (PSE) aus dem Dezember 1987, der orthodoxe und heterodoxe
Maßnahmen umfaßte,beinhaltete vor allem einen rigiden Lohn- und Preisstop. Abgelöst wurde der PSE
durch den Pacto para el Crecimiento Económico (PCEE) durch die Regierung von SALINAS GORTARRI
im Dezember 1988.
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ßen Unternehmen für die Modernisierung des produktiven Apparates. Besonders deutlich ausgeprägt ist diese Form der Kooperation bei weitgehendem
Ausschluß der Gewerkschaften in den nördlichen Bundesstaaten. In der ZMCM
ist die Exklusion der Arbeiterorganisationen dagegen aufgrund der korporativistischen Traditionen weniger ausgeprägt.

4.3.1.2

Die Regulation des informellen Sektors und der
„Urbanización Popular“

In der fordistischen Phase wurden die gesellschaftlichen Gruppen, die nicht
direkt zum Kern des Korporativismus gehörten, über paternalistisch-klientelistische Mechanismen weitgehend in das urbane Entwicklungsmodell integriert.
Im Kontext des „urbanen Populismus“ konnte marginalen Gruppen und Individuen der Zugang zu Wohnraum und öffentlichen Dienstleistungen ermöglicht
werden. Des Weiteren bedeutete die Duldung informeller Wirtschaftsaktivitäten
die Gewährleistung der Subsistenz von Personen, die nicht vom formellen Arbeitsmarkt absorbiert wurden. In der aktuellen, konfliktreichen Transformation
des Regulationsmodells von Mexico City werden die paternalistisch-klientelistischen Beziehungen zwischen einzelnen gesellschaftlichen Gruppen und dem
Staat bzw. der Partei in Frage gestellt, dies jedoch mit divergierenden Ergebnissen. Während die Mechanismen des urbanen Populismus stark erodiert
sind, haben sich bei der gesellschaftlichen Regelung des informellen Sektors
ausgeprägte klientelistische Praktiken vor dem Hintergrund veränderter Grundbedingungen erhalten. Dies trifft vor allem für den ambulanten Handel zu.
Das klientelistische Verhältnis

123

zwischen der dominierenden Partei und dem

ambulanten Handel war ein integraler Bestandteil des fordistischen Regulationsregimes in Mexico City. Die lokalen Funktionäre der PRI waren mit einer
Vielzahl von Assoziationen ambulanter Händler verbunden, die im Wettbewerb
um die Gunst der Parteifunktionäre standen und damit um die besten Plätze für
ihre Verkaufsaktivitäten buhlten. Nach dem Muster von „teile und herrsche“
123

Klientelismus refers to the structering of political power through networks of informal dyadic relations
that link individuals of unequal power in relationships of exchange. In clientelistic structures of authority,
power is vested in the top individual (The boss, souvereign, or head of clan), who personally decides how
to distribute resources according to personal refernences)....Civil society, in contrast, is perceived as a
fragmented set of vertical relationships inhibiting the formation of horizontal interest groupings“
(BRACHET-MARQUEZ; In: CROSS 1998, S.45).
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konnte die PRI den informellen Sektor kontrollieren. Der Klientelismus erwies
sich für große Teile der Ambulantaje als vorteilhaft, da die eingebundenen ambulanten Händler nicht die repressive Eliminierung ihrer Aktivitäten fürchten
mußten. Andererseits konnten die PRI und ihre Funktionäre sich die Unterstützung der informellen Händler sichern. Entgegen der anarchischen Erscheinungsform der ambulanten Verkaufsaktivitäten waren diese in ein komplexes,
aber nicht institutionalisiertes Regulationsnetzwerk eingebunden, das vor allem
in Bezug auf die Verteilung des städtischen Raumes wirkt.
Mit der Krise und der nachfolgenden Transformation des urbanen Entwicklungsmodells veränderten sich die Grundbedingungen des Verhältnisses zwischen den ambulanten Händlern und dem Staat fundamental. Durch die Verlagerung von wirtschaftlichen Aktivitäten aus dem formellen in den informellen
Sektor ist, wie schon auf S.143 ausgeführt, ein explosionsartiges Wachstum
des ambulanten Handels erfolgt, wozu zuverlässige Daten allerdings nicht vorliegen. Nach Schätzungen der CONCANACO lag das Wachstum für den Zeitraum von 1988 bis 1995 bei 108,5 % der im ambulanten Handel tätigen Personen, gegenüber einem Wachstum der ökonomisch aktiven Bevölkerung von
23,25 % (BUSTAMANTE/ CASTILLO GARCÍA 1997, S. 26). Diese quantitative
Ausweitung bedeutet, daß eine effektive Kontrolle durch die lokalen Autoritäten
überaus problematisch wird. In diesem Zusammenhang ist auf die zunehmenden Konflikte zwischen den einzelnen Organisationen der ambulanten Händler
um den zum Verkauf zu nutzenden urbanen Raum zu verweisen. Aber gerade
der sich dramatisierende Mangel an Verkaufsflächen macht eine Anbindung
von einzelnen Ambulanten an die autoritär–klientelistisch geprägten Organisationen notwendig. So wurde in einer Studie mit 60 Ambulanten festgestellt, daß
88 % organisiert waren (Nach BUTLER/ PICK/ HETRICK 2001, S.275). Dieses
Ergebnis kann wahrscheinlich zu verallgemeinern sein. Die autoritären Führer
stellen den neuen Anhängern je nach Stärke und Größe ihrer Organisation
Nutzungsräume zur Verfügung, um andererseits selbst ihre Machtbasis zu erweitern.
Da die informellen Handelsaktivitäten in den öffentlichen Räumen der Stadt
auch heute noch nicht rechtlich geregelt sind, sind die Gruppen der ambulan-
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ten Händler ständig von der Vertreibung durch die Autoritäten bedroht124. Um
spezifische städtische Plätze und Straßen für die Handelstätigkeiten der eigenen Gruppe zu sichern, sind die Führer weiter darauf angewiesen, den Kontakt
zu lokalen Politikern und öffentlichen Funktionären, welche ihre Interessen protegieren sowie Konzessionen ausstellen können, zu festigen und zu erweitern.
Auch die Privatisierung von öffentlichen Räumen hat eine negative Auswirkung
auf die Straßenhändler, hier ist die Vertreibungspraxis wesentlich rigider als in
öffentlichen Straßen, Plätzen und Orten.
Hinsichtlich der Beziehung zwischen den ambulanten Organisationen und Teilen der lokalen Politik lassen sich strukturelle Veränderungen registrieren. Eine
aktuelle Grundbedingung für die klientelistischen Praktiken stellt die Auflösung
der lokalen PRI-Herrschaft dar. Auch noch heute unterhält die Mehrzahl der
Ambulanten-Organisationen enge Beziehungen mit der PRI und der CNOP;
jedoch können diese aufgrund ihres Machtverlustes nur noch einen begrenzten
Grad von Protektion gegenüber der Repression durch den lokalen Staat und
gegenüber konkurrierenden Organisationen gewähren. Der schwindenden
Schutz dokumentiert sich beispielsweise in der Verhaftung der Führerin einer
wichtigen Gruppe ambulanter Händler, Silvia SÁNCHEZ RICO im Frühjahr
1999, die trotz Intervention von führenden PRI- bzw. CNOP- Funktionären im
Distrito Federal Manuel AGUILERA und Jorge SCHIAFFINO125 durchgeführt
wurde. Aufgrund des abnehmenden Einflusses der PRI und der quantitativen
Ausweitung des informellen Handels wird es immer schwieriger, neue Ansprechpartner in der lokalen Regierung, den Parteien und der Verwaltung zu
finden. Trotzdem haben sich seit den achtziger Jahren Organisationen von
„Ambulanten“ mit Nähe zur PRD sowie unabhängige Gruppen herausgebildet.
Die unterschiedliche politische Ausrichtung erhöht die Spannung zwischen den
verschiedenen Gruppen der ambulanten Händler und trägt somit zur weiteren
Atomisierung des Sektors bei.
Die Haltung und die Aktivitäten der lokalen Politik und Verwaltung in Mexico
City in Hinblick auf den ambulanten Handel sind äußerst widersprüchlich. Dies
124

Wie das Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (Art. 36 Absatz 4) aus dem
Jahr 1995 ausführt, sind Konzessionen für die Nutzung von öffentlichen Räumen für den informellen
Handel zeitlich begrenzt und zu jeder Zeit widerrufbar.
125
SÁNCHEZ RICO sowie ihr Sohn und Neffe wurden aufgrund ihr Verantwortlichkeit für eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen Ambulanten verhaftet.
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zeigt sich hauptsächlich in der sich verschärfenden Rhetorik und der toleranten
Praxis der Regierung des Distrito Federal. Nach ihrem Wahlsieg im Jahr 1997
hatte die PRD–Administration der „Ambulantaje“ den hier verbreiteten klientelistischen Praktiken und der damit verbundenen Korruption in den Reihen der
öffentlichen Funktionäre einen verschärften Kampf angesagt (DDF 1998, S. 43
126

ff.)

, ohne bis heute eine effektive Regulation des Problems entwickelt zu ha-

ben. Restriktive Maßnahmen wie Vertreibungen, Verhaftungen oder rechtliche
Schritte gegen Führer von Ambulanten-Organisationen bleiben isoliert. Daran
ändern auch großangelegte Aktionen nichts, wie die im April 1999, als 3.200
ambulante Händler aus dem Centro Historico vertrieben wurden (EXCELSIOR
08.04.1999, S. 25). Auch die „sanfte“ Strategie von „Überzeugung, Dialog und
Verhandlung“ mit allen einbezogenen Gruppen ist bisher erfolglos geblieben.
Des Weiteren wurden Atavismen klientelistischer Praktiken in der Regierungspartei selbst sichtbar: der Vertreter der etablierten Einzelhändler im Centro
Histórico, Guillermo GAZAL, kritisierte beispielsweise, daß Aktionen lediglich
gegenüber Ambulanten durchgeführt wurden, die mit der PRI verbunden waren
(EL ECONOMISTA 14.04.1999, S. 55).
Die Widersprüchlichkeit der Reaktion der urbanen Autoritäten findet ihr Motiv
hauptsächlich im Charakter des ambulanten Handels und seiner Position innerhalb der aktuellen Gesellschaft und Ökonomie der Ciudad de México. Diese
Aktivitäten sind insofern systemstützend, weil sie immer stärker sozialen Gruppen die Möglichkeit ihrer Subsistenz bieten, ohne den Staat z.B. aufgrund der
Bereitstellung von Sozialleistungen finanziell zu belasten. Gerade in Krisenmomenten ist deshalb eine besonders ausgeprägt Toleranz gegenüber dem
informellen Handel festzustellen. Wie das Jahr 1988 zeigt, wurde dieser sogar
in Kampagnen für die Promotion des „Autoempleo“ vorangetrieben. Andererseits generieren die informellen Aktivitäten im öffentlichen Raum ein Anwachsen der organisierten und individuellen Kriminalität (Drogenhandel, Hehlerei,
Schmuggel) sowie gesellschaftliche Konflikte mit anderen sozialen Gruppen.
Daneben widersprechen informelle Handelsaktivitäten der finanziellen Neuordnung des Distrito Federal aufgrund des weitreichenden Fehlens von Steuern
126

Hierbei strebt die Regierung eine deutliche Unterscheidung zwischen traditionellen Formen des ambulanten Handels an, „welche seit langer Zeit einen Teil des urbanen Lebens und der urbanen Landschaft
darstellen und zu unserem Alltagsleben gehören“ und den „anormalen“ Formen dieser Aktivitäten“ (DDF
1998, S.43).
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und anderen Abgaben. Die Ambulantaje stellt heute in Mexiko-Stadt zwar ein
großes gesellschaftliches Problem dar, jedoch haben die lokalen Autoritäten
erkannt, daß dieses Phänomen einen integralen Bestandteil des sozialen, ökonomischen und kulturellen Lebens der Metropole repräsentiert.
Die Regulierung des ambulanten Handels besitzt eine wichtige räumliche
Komponente, da dieser im Zentrum der Stadt (vor allem in der Zona Rosa, am
Templo Mayor, auf dem Zócalo und der Plaza de la Constitución) überproportional konzentriert ist. Hier artikuliert sich eine der schärfsten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen der Ciudad de México zwischen dem ambulanten
und dem etablierten Handel. Der informelle Handel bedeutet für die ansässigen
Einzelhändler eine schwerwiegende Beeinträchtigung ihrer Geschäfte hinsichtlich der erhöhten Konkurrenz durch die niedrigen Preise und der Verschlechterung der öffentlichen Sicherheit. Aber auch andere Gruppen der zum formellen
Sektor zählenden Bevölkerung, die in den zentralen Gebieten der Stadt leben
und arbeiten, sind durch den informellen Sektor benachteiligt und in ihren
Gruppen- und individuellen Rechten verletzt. Die Benachteiligung beruht einerseits auf der Tatsache, daß in vielfältigen Formen Abgaben bezahlt werden
müssen, die bei informellen Aktivitäten entfallen, und andererseits auf dem
Entstehen von ungünstigen gesellschaftlichen Bedingungen in ihren Wohnund Arbeitsbereichen. Daher verstärken Teile der urbanen Gesellschaft den
Druck auf die Regierung, neue Formen der Regulierung für den ambulanten
Handel durchzusetzen. Hier ist an eine Reform der bestehenden lokalen Gesetze über die Handelsaktivitäten (Ley de Establecimientos Mercantiles) und
die Nutzung des öffentlichen Raumes (z.B. im Ley Orgánica de la Administración del Distrito Federal) zu denken, die bisher lediglich bei der Regulierung
des formellen Sektor angewandt wurden (BUSTAMANTE LEMUS/ CASTILLO
GARCIA 1997, S. 22 ff.). Darunter könnte beispielsweise die Einbeziehung des
ambulanten Handels in ein System der öffentlichen Abgaben fallen. Pläne für
derartige Projekte liegen derzeit nicht vor. Eine zweifellos ineffektive Maßnahme war der Versuch, mit der Etablierung neuer Plazas Comerciales außerhalb
des Zentrums, die räumliche Kanalisierung der informellen Händler zu erreichen. Auch repressive Strategien der städtischen Regierung und Verwaltung
haben den gesellschaftlichen Sprengstoff des Phänomens nicht lösen können.
Ein durch klare Normen und Regeln abgesichertes Regulierungssystem der
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Ambulantaje ist trotz des „Programa emergente de reordenamiento del comercio en vía pública“ aus dem Jahr 1997 zur Zeit nicht zu erkennen. Dieses Programm, aber auch die Anwendung von Formen der „consulta“ ist eher auf die
Schaffung von Räumen des Dialoges zwischen den Ambulanten, etablierten
Händlern, Bewohnern und lokalen Autoritäten als auf einen institutionellen
Rahmen ausgerichtet. Nur partiell gelingt es mit der Dialogstrategie, die gesellschaftlichen Spannungen in städtischen Räumen zu lösen wie im Fall des
Parks „Pascual Ortiz Rubio“ (Del. Benito Júarez), wo die ambulanten Händler
ihre Aktivitäten nach gemeinschaftlichem Beschluß in einer „consulta“ einstellten. Insgesamt dominiert ein Muster der gesellschaftlichen Antwort, das zwischen Repression und Tolerierung informeller Handelsaktivitäten liegt.
Im Vergleich zur fordistischen Phase wird die Position des einzelnen ambulanten Händlers in Mexico City durch die wachsende Konkurrenz mit anderen Ambulanten und die drohende Repression von Seiten der lokalen Autoritäten deutlich erschwert. Die weiter existierenden paternalistisch-klientelistischen Beziehungen

sind

durch

einen

Verhandlungsspielraum

der

Ambulanten-

Organisationen gegenüber den Vertretern aus Politik und Verwaltung gekennzeichnet. Durch die fortschreitende Atomisierung der Gruppierungen wird eine
kollektive Antwort der informellen Händler auf die neuen Bedingungen und
neuen Strategien der lokalen Autoritäten weitgehend verhindert.
Parallel hierzu werden auch im fortgesetzten Prozeß der „urbanización popular“
die gesellschaftlichen Praktiken des Paternalismus und Klientelismus in Frage
gestellt. Schon Ende der sechziger Jahre geriet der „urbane Populismus“ während des sich zuspitzenden Legitimitätsverlustes der PRI und der abnehmenden Kapazität der traditionellen Mechanismen zur Befriedigung der Bedürfnisse
der „clases populares“ nach adäquatem Wohnraum in eine Krise. In diese
Phase fallen auch die ersten Gründungen von unabhängigen Organisationen
der betroffenen Gruppen, um ihre Interessen außerhalb des Parteiapparates
artikulieren zu können. Jedoch blieben die Integrationsstrategien der Anwohner
in den „colonias populares weiterhin durch die klientelistischen Beziehungen
zum Staat bzw. der Partei bestimmt. Erst mit der säkulären Krise der achtziger
Jahre und den nachfolgenden sozio-ökonomischen Transformationen im Rahmen des Neoliberalismus, die sich in dem ökonomischen Wandel in Richtung
Marktliberalismus und Exportorientierung sowie in der langsamen Erosion der
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Herrschaft der staatstragenden Partei PRI manifestierten, begann sich auch
das gesellschaftliche System von Integration der marginalen Bevölkerung
strukturell zu verändern. Zu den Gründen für die Auflösung der traditionellen
Einbindungsmechanismen in den lateinamerikanischen Städten schreibt
CASTELLS „Der städtische Populismus ist deshalb zu Ende, zum einen, weil er
nicht mehr der Legitimierung der Regierung dient, und zum anderen, weil es für
ihn keine ökonomische Basis mehr gibt“ (CASTELLS 1991, S. 209). Diese Einschätzung trifft auch für die Entwicklung in Mexiko-Stadt zu.
In dem neuen sozio-ökonomischen Entwicklungsmodell der Ciudad de México
sind die materiellen Ressourcen für die Versorgung der unterprivilegierten
Gruppen mit Wohnraum und öffentlichen Dienstleistungen, vor allem in den
peripher gelegenen Stadtteilen, stark limitiert. Da die Gewährung dieser Leistungen durch die staatlichen Organe das grundlegende Element des Tauschverhältnisses zwischen Staat und den Colonos darstellt, wird das gesamte paternalistisch-klientelistische Beziehungsgeflecht in Frage gestellt. Die Colonos
sind dabei immer weniger geneigt, lokale Gruppen in Regierung, Politik und
Verwaltung

zu

unterstützen.

Ihre

Antwort

sind

unabhängige

Organi-

sationsformen außerhalb des alten Bündnisses, um ihre Interessen zu artikulieren und durchzusetzen.
Der Zugang der unterprivilegierten Bevölkerung zu spezifischen urbanen Räumen basiert nicht mehr auf den politisch-gesellschaftlichen Integrationsstrategien des Staates bzw. der Partei. Dagegen wird der Zugang zum Raum
zunehmend der Logik des freien Marktes und der konkurrenzhaften Auseinandersetzung zwischen verschiedenen sozialen Gruppen um die jeweilige Nutzung unterworfen. Mit der Aufgabe der integrativen Zielrichtung der Politik des
urbanen Populismus wird die bevorzugte Nutzung des städtischen Bodens für
Wohnbauprojekte der höheren Einkommenssegmente sowie von Handels–
und Unternehmenszentren vorangetrieben. Gemeinsam mit der Reduktion der
staatlichen Aktivitäten im sozialen Wohnungsbau hat das Ende des städtischen
Populismus eine desintegrierende Wirkung auf die „clases populares“ in der
Ciudad de México. Gleichzeitig wird die Selbstorganisation dieser Bevölkerungssegmente zu einem wichtigen Element der Strategie dieser Gruppe, den
Rückzug des Staates und der paternalistisch-klientelistischen Praktiken zu
kompensieren.
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Als neues Merkmal der Beziehung zwischen Staat und den Bewohnern der
„colonias populares“ läßt sich eine veränderte Reaktion der lokalen Autoritäten
auf irreguläre Invasionen des Bodens registrieren. Den durch Besetzungen
entstandenen Siedlungen wird vor allem in den „zonas ecologicas“ und den
„zonas de alto riesgo“ zunehmend mit Räumungen (desalojos), teilweise gewaltsamer Art, begegnet. Eine Regularisierung und Konsolidierung dieser Siedlungen wie in der Phase des urbanen Populismus ist nicht mehr zu erwarten.
Gerade diejenigen Siedlungen, die sich in der Nähe von dynamischen Stadträumen befinden, sind in wachsendem Maße von den Vertreibungen bedroht.
Es kann vermutet werden, daß die veränderte Antwort auf Bodenbesetzungen
zwar das Entstehen von irregulären Siedlungen nicht verhindern wird, die dort
ansässigen „colonos“ jedoch langfristig in juristisch ungeregelten Verhältnissen
leben und einen erheblichen Mangel an grundlegenden urbanen Leistungen
erdulden werden. Die Integrationsbemühungen dieser Bevölkerungsgruppen
werden damit äußerst prekär. Genauso wie bei den informellen Handelsaktivitäten schwanken die Reaktionen des lokalen Staates zwischen Repression und
Tolerierung.
Auf die neuen Struktur und Regulationsmechanismen der „urbanización popular“ (siehe Kap.4.4.3.1) soll später genauer eingegangen werden.

4.3.2 Elemente des neuen urbanen Regulationsmodells
4.3.2.1

127

Funktionswandel des Staates

In dem sich entwickelnden „post-korporativistischen“ Regulationsmodell in Mexico City bildet sich eine neue Rolle und Struktur des lokalen und nationalen
Staates heraus. Dabei ist die Hypothese von einem deutlichen Bedeutungsverlust differenziert zu beurteilen. Ohne Zweifel schränken neue ökonomische und
gesellschaftliche Zwänge (abnehmende Verteilungsressourcen, zunehmende
Konkurrenz mit anderen Städten und Regionen in In- und Ausland, Stärkung
nicht-staatlicher Akteure etc.) den Handelsspielraum der staatlichen Organe in
der Hauptstadt und der ZMCM ein. Jedoch bleiben diese wichtige Akteure im
urbanen Entwicklungsprozeß. Dabei sind neue Funktionsweisen festzustellen,
127

Der Begriff des Staates umfaßt an dieser Stelle lediglich die Organe der Regierung und der Verwaltung sowohl im lokalen wie im nationalen Rahmen.
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die mit den Prinzipien des Neoliberalismus bzw. den „sozialen Liberalismus“
übereinstimmen. Vor diesem Hintergrund ist eher von einem Strukturwandel als
von einem Bedeutungsverlust der staatlichen Funktionen in Mexico City auszugehen. Dieser Funktionswandel des lokalen Staates in der Ciudad de Mexico
korrespondiert weitgehend mit global beobachtbaren Entwicklungen in den
Städten des fortgeschrittenen Kapitalismus.
Die relativen Erfolge der korporativistischen und paternalistisch-klientelistischen Einbindungsmechanismen in der Metropole haben lange Zeit zur Legitimierung des autoritären Staates beigetragen, ohne daß die urbanen Massen
auf dem Gebiet der lokalen Politik teilhaben konnten. Mit der tendenziellen Erosion des Systems der Massenunterstützung wird ein erheblicher Druck auf
die Staats- und Parteiorgane ausgeübt, in deren Folge es zu strukturellen
Transformationen kommt. Dazu gehört die Auflösung der strukturbildenden
Verbindung von Staat und PRI. Ermöglicht durch die von der PRI selbst initiierte Demokratisierung haben neue politische Kräfte wie die Partido de Acción
Nacional (PAN) und die Partido de Revolucion Democratico (PRD) zunehmend
Regierungs– und Verwaltungsfunktionen übernehmen können. Dies zeigt sich
vor allem auf der regionalen Ebene. Aber besonders der historische Sieg der
PAN unter Vicente FOX am 02.07.2000 dokumentiert die Auflösung der 70
Jahre währenden faktischen Einparteienherrschaft der PRI128. Im Distrito Federal konnte in der ersten demokratisch durchgeführten Kommunalwahl des Jahres 1997 die PRD die lokale Herrschaft der PRI brechen. Deutlich zeigte sich
an dieser Stelle die stark gesunkene Legitimität der ehemals staatstragenden
Partei in der metropolitanen Bevölkerung. Mit dem Sieg der PRD wurde die

128

Der Wahlsieg von FOX ist in erster Linie auf den Willen großer Teile der Wahlbevölkerung zum
Machtwechsel und nur in begrenztem Maße auf die Zustimmung für das Programm zurückzuführen
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Basis der Verbindung des lokalen Staates mit den hier befindlichen korporativistischen Organisationen vor allem der CNOP unterhöhlt. Die schon aufgezeigten Vertreibungen der mit der CNOP verbundenen ambulanten Händlern
aus dem Zentrum sind ein Beispiel für die Zunahme der Konflikte zwischen
Regierung und den traditionellen Massenorganisationen. Gleichzeitig bilden
sich neue Muster der Kooperation und Auseinandersetzung mit der urbanen
Gesellschaft heraus.
Die Transformation von Regierung und Verwaltung wurde weniger durch die
massive Mobilisierung von zivilgesellschaftlichen Akteuren (Parteien, nichtstaatliche Organisationen etc.) als durch Segmente des traditionellen Herrschaftsapparates selbst vorangetrieben. Diese vor allem im Kreis der Technokraten angesiedelten Gruppen erkannten, daß die alten Herrschaftsmechanismen von „Kooptation und Kontrolle“, Dirigismus und Intervention in
Ökonomie und Gesellschaft sowie die Ineffizienz den Bürokratismus und die
Korruption in Regierung und Verwaltung nicht mehr aufrechterhalten konnten
und immer stärker mit dem neuen neoliberal geprägten Entwicklungsmodell in
Widerstreit gerieten. Unterstützt wurden die Technokraten nicht zuletzt von internationalen Institutionen, wie dem Internationalen Währungsfond und der
Weltbank, für die der Umbau des bürokratischen und dirigistischen Interventionsstaates eine unumgängliche Voraussetzung für den Erfolg des Modernisierungsprojektes inklusive der Einbindung in internationale Wirtschaftszusammenhänge darstellt. Insofern stellen die Reformen eine Anpassung an ein global weitgehend gültiges Entwicklungsmodell dar. Besonders unter Präsident
SALINAS wurde die „Reforma del Estado“ forciert durchgeführt. Unter den
wichtigsten in diesem Sexenium vorgenommenen Veränderungen von Staatsaktivitäten, die auch für den Regulationsmodus der Ciudad de México von besonderer Bedeutung waren, „sind die Verringerung der Größe und der Funktionen der Zentralregierung und der Transfer von Verantwortlichkeiten auf die
Regierungen der Bundesstaaten und Munizipien, die Deregulierung der Formen des Zuganges und der Nutzung des Bodens und weiterer Komponenten
der räumlichen Infrastruktur sowie die Privatisierung der urbanen Dienstleistungen in einigen Staaten und Munizipien des Landes (Beipiel: Trinkwasser,
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Müllabfuhr) zu erwähnen“ (ZICCARDI 1998, S. 49 Übersetz. des Verf.)129. Die
von der technokratischen Fraktion angestrebte Reform des Staates traf jedoch
auf den Widerstand der Traditionalisten im Herrschaftsapparat, den sogenannten „Dinosauriern“, die um ihre persönlichen Einflußmöglichkeiten und um die
Schwächung der mit ihnen verbundenen Gruppen fürchteten. Besonders in der
Hauptstadt war deren Einfluß z.B. durch die Stärke der CNOP und der CTM
erheblich, so daß sich hier die Auseinandersetzungen besonders heftig darstellten. Außerdem behinderte der politische Sonderstatus des Distrito Federal
mit dem signifikanten Fehlen demokratischer Strukturen den umfassenden und
forcierten Wandel der Staatsaktivitäten
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. Erst durch die von Manuel

CAMACHO SOLÍS (1989-1993) initiierten und durch die Staatspräsidenten unterstützten politischen Reformen, die in der Direktwahl des Regenten durch die
Bürgerschaft mündete, fand eine institutionelle Restrukturierung des lokalen
Staates statt. Diese betrifft hauptsächlich zwei Merkmale:
1. Zwischen Regierung und urbaner Gesellschaft setzt sich ein neues Verhältnis durch. Der Autoritarismus staatlicher Aktivitäten wird obsolet. Vielmehr bedarf die Regierung der Legitimierung durch die Wahlbevölkerung.
2. Mit der Existenz einer selbstgewählten Regierung gewinnt der lokale Staat
an Autonomie gegenüber dem Nationalstaat .
Schon in der Zeit vor den politischen Reformen wurde mit der Verschlankung
und Deregulierung des riesigen und bürokratischen Verwaltungsapparates begonnen. In Mexico City bedeutet dies die Transformation der Organe sowohl
auf der nationalen als auch auf der lokalen Ebene. Wie schon dargestellt wurde, ist die Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung aufgrund der vorgenommenen Reduktion stark rückläufig. Das Leitbild dieser Strategie ist der
„schlanke Staat“, der nach ökonomischen Gesichtspunkten effizient und kostengünstig arbeitet. Dieses Projekt steht im engen Zusammenhang mit der
Wiedererholung der urbanen Finanzen. Die quantitative Verkleinerung des
Verwaltungs– und Regierungsapparates ist aber nur als eine untergeordnete
129

...deben mencionarse la dismunición del tamano y funciones del gobierno central y el traspaso de
reponsibilidades a los gobiernos estatales y municipales, la desregulación de las formas de acceso y uso
del suelo y demas componentes de la estructura urbana y la privatización de servicios urbanos en algunos estados y municipios del pais (ejemplo: el agua potable, la recollección de basura etcetera).
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Dies gilt, obwohl andere Transformationen wie die partielle Privatisierung von urbanen Dienstleistungen oder die Verschlankung der Verwaltung schon Gestalt angenommen hatten.
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Maßnahme der Reform des Staates zu verstehen. Dagegen sind die langwierigen Veränderungen der staatlichen Funktionen im urbanen Entwicklungsprozeß besonders zu betonen.
Allgemein ist der Hypothese zuzustimmen, daß der Staat nicht mehr als die
praktisch allein dominierende Regulationsinstanz der ökonomischen, gesellschaftlichen und räumlichen Prozesse in der Metropole fungiert. Zivile Akteure
wie private Unternehmen, nichtstaatliche Organisationen, zivile Verbände übernehmen immer stärker wichtige Funktionen bei der Regulierung des urbanen Raumes und der Gesellschaft. Wie noch später aufzuzeigen ist, erwächst
daraus eine mit der „Konzertation“ verbundene neue Form der Zusammenarbeit, die weniger auf der Unterordnung der gesellschaftlichen Gruppen unter
die staatlichen Organe beruht. Es kann auch in Mexico City vom Ende der „state-managed capitalist metropolis“ gesprochen werden.
In der urbanen Wirtschaft ist vor allem die deutliche Verminderung der staatlichen Interventionsaktivitäten und eine weitreichende Aufgabe der eigenen unternehmerischen Aktivitäten festzustellen. Hier wird im Rahmen der neoliberalen Umgestaltungsstrategie Platz für das Wirken des freien Marktes und der
Privatwirtschaft gemacht. Damit können die hohen Kosten für die häufig ineffizient arbeitenden Betriebe und die Administrierung des öffentlichen Sektors
deutlich reduziert werden. Das wichtigste Instrument dieses Rückzuges ist die
Privatisierung der bisher öffentlich geführten Betriebe, unter anderem auch der
Anbieter der urbanen Dienstleistungen (siehe S. 150 f.). Nur wenige strategische Sektoren in der Ciudad de México wie die Stromversorgung und ein großer Teil des Personennahverkehrs (STM) bleiben davon unberührt. „Der Staat
gibt die Kontrolle und den Besitz der öffentlichen Betriebe an die Unternehmer
ab und schafft so eine neue Legitimität vor diesen Machtgruppen“ (IRACHETA
XENECORTA 1995 S. 345. Übersetzung des Verf.)131 Die Aufgabe der unternehmerischen und interventionistischen Aktivitäten des Staates zu Gunsten der
Privatunternehmer ist die Grundlage für die Ausbildung einer neuen urbanen
Wachstumskoalition. Aber keineswegs kann von einer Ausschaltung des Staates als wichtigem Akteur in der Ökonomie der Metropole gesprochen werden.
Vielmehr werden die Funktionen auf die Herstellung der Grundbedingungen
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(Infrastruktur, Steuerpolitik, Rechtslage) für die Wettbewerbsfähigkeit der Metropole im nationalen, aber zunehmend auch im globalen Rahmen ausgerichtet.
Dabei versuchen die Regierungen des Distrito Federal und des Estado de
México verstärkt, die Anziehung von privaten nationalen und ausländischen
Investoren auf ihr Gebiet zu ermöglichen, welche die Notwendigkeit der Tätigung umfangreicher öffentlicher Investitionen ersetzen und damit zu einem gesunden Finanzhaushalt beitragen sollen. „Vor dem Hintergrund des Mangels an
Ressourcen und der Notwendigkeit von (urbanen) Arbeiten adoptiert die Regierung der Stadt die Grundlinien der Wirtschaftspolitik der Zentralregierung, dem
Handeln des Privatkapitals einen größeren Raum zu lassen. Die Regierung ist
der „facilitador“ (Promoter) der urbanen Aktionen, der manchmal als Partner
des privaten Kapitals handelt, aber vor allem ein günstiges operationales Klima
schafft, in dem diese handeln können“ (ZICCARDI 1997, S.105. Übersetzung
132

des Verf.)

. Die Rolle des Staates als „facilitador“ läßt sich an den neuen

Bauprojekten, wie z.B. den neuen Handelszentren und Büroräumen, in spezifischen Bereichen der Stadt gut erkennen. Der Staat sorgt für die rechtlichen
Grundlagen sowie die Errichtung der benötigten Infrastruktur wie z.B. die Verkehrsanbindung, während die privaten Investoren das eigentliche Projekt
durchführen (siehe auch Kap. 4.4.2.4). Die Planung und die Durchführung derartiger Vorhaben bedürfen der verstärkten Zusammenarbeit zwischen den beiden beteiligten Akteuren. Weitere Felder der lokalstaatlichen Standortpolitik
sind die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie Telekommunikation und
Informationstechnologie, von denen private Unternehmen profitieren können
(DDF 1998).
Die beschriebene neue Rolle des Staates in der Ökonomie spiegelt auch den
eingeschränkten Spielraum des lokalen Staates in Mexico City wieder. Das Ziel
der Anziehung von privaten Investoren mittels „unternehmensfreundlicher“
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El Estado entrega a los empresarios el control y la propiedad de empresas públicas creando una
nueva legitimidad ante esos grupos de poder.
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Ante la escasez de recursos y la necesidad de obras, el gobierno de la ciudad adopta los lineamientos
generales de la política económica del gobierno central, otorgando mayor espacio de actuación al capital
privado. El gobierno es „facilitador“ de las acciones urbanas, actuando a veces como socio del capital
privado pero sobre todo creando el ambiente operacional propicio para que éste actué.
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Maßnahmen, wie beispielsweise der Gewährung von Steuervorteilen, sowie
von Deregulierungsaktivitäten erscheinen dabei als ein Sachzwang, der sich
aus der wachsenden Konkurrenz mit anderen Regionen und Städten sowie der
schwierigen fiskalischen Situation ergibt. Meines Erachtens ist in diesem Kontext aber nicht von einem Sachzwang auszugehen, sondern vielmehr von der
Durchsetzung eines neuen hegemonialen Verständnisses im Verhältnis von
staatlichen und privaten Akteuren. Dieses Verständnis wird mit einigen Nuancen auch von der PRD-Regierung geteilt.
Neben diesen Transformationen auf dem Feld der urbanen Wirtschaft bildet
sich eine neue Rolle von Regierung und Verwaltung in der lokalen Sozialpolitik
heraus, die mit den nationalen Entwicklungen übereinstimmt. Vereinfachend
könnte man von einem Ende des „Wohlfahrtsstaates a la mexicana“
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spre-

chen, der in der Vergangenheit unter Anwendung populistischer Schemen
durch Subventionierung und Sozialprogramme wichtigen Segmenten der „clases populares“ den Zugang zu Gütern und öffentlichen Leistungen ermöglichte
und so die gesellschaftliche Stabilität in der Metropole garantierte. In dem Maße, in dem die Ressourcen des Staates in Folge der ökonomischen Krise
knapp wurden, zeigte die Politik der Redistribution aber ihre Ineffizienz bei der
Eindämmung der zunehmenden sozialen Ungleichheit. Der limitierte Wohlfahrtsstaat der fordistischen Phase wird zunehmend durch den „solidarischen
Staat“ (estado solidario) des „sozialen Liberalismus“ abgelöst, der programmatisch zwischen dem neoliberalen Staat und dem Wohlfahrtsstaat angesiedelt
ist. Die Vertreter dieses Konzeptes gehen davon aus, daß die gesellschaftliche
Verteilung des erwirtschafteten Wohlstandes hauptsächlich über das Wirken
der Marktgesetze hergestellt werden kann und nicht über die ineffektive und
exzessive sozialpolitische Intervention des Staates. Diese These wird aber
nicht im engen Sinne des Neoliberalismus als eine Hinwendung zum „Minimalstaat“ interpretiert. Vielmehr sind dem freien Markt und den Preismechanismen
bei der Lösung der Distribution von Gütern und Leistungen enge Grenzen gesetzt, so daß sozialpolitische Eingriffe des Staates notwendig bleiben, um die
Grundbedürfnisse der marginalen Bevölkerungsgruppen zu befriedigen (z.B.
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In Bezug auf den „Estado bienestar a la mexicana“ ist kritisch anzumerken, daß dieser spezifische
Gruppen ausschloß und so trotz hoher Ausgaben ein hohes Niveau der sozialen Ungleichheit und Armut
nicht verhindern konnte.
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VILLAREAL 1993, S. 219). Das Modell des Estado Solidario soll zur Akzeptanz
der Reform bzw. der Einschränkung des traditionellen Sozialstaates bei der
Bevölkerung beitragen.
Entgegen der sozialen Akzentuierung des „sozialen Liberalismus“ zeigt sich am
Beispiel der Ciudad de México aber, daß die Reform des Staates in erster Linie
die signifikante Reduzierung der sozialpolitischen Aktivität beinhaltet. Besonders auffällig manifestiert sich dies bei den Kürzungen der Sozialausgaben, vor
allem bei der Subventionierung von wichtigen Gütern und Leistungen. An Stelle
von strukturell angelegten Maßnahmen der Vergangenheit werden partikular
134

wirkende Programme wie PRONASOL und PROGRESA

durchgeführt, die

lediglich auf die Unterstützung der schwächsten gesellschaftlichen Gruppen
und Räume ausgerichtet sind. Die nationalen Sozialprogramme können als ein
Versuch gedeutet werden, die dramatischsten sozialen Konsequenzen des
neuen Entwicklungsmodells zu kompensieren. Weite Kreise der „clases populares“ bleiben weitgehend von der neuen Sozialpolitik ausgeschlossen. Für
diese bedeutet die Abnahme der Staatstätigkeit und die Kürzung des Sozialetats die Gefährdung ihrer Integrationsbemühungen.
In Mexico City hat sich der restruktuierte Staat zwei grundlegenden Anforderungen zu stellen, die aber in einem widersprüchlichen Verhältnis zueinander
stehen. Zum einen muß der Staat die Grundbedingungen für das Funktionieren
des ökonomischen Systems schaffen, ohne die Kräfte des freien Marktes in
ihrer Wirkung zu hemmen. Zum anderen bleibt ihm auch heute noch die Aufgabe, eine Sozialpolitik zu entwickeln, welche die Reproduktion der benachteiligten Gruppen und Sektoren zumindest auf einem niedrigen Niveau sicherstellen sowie die extremsten Ungleichheiten ausgleichen kann (PERLO COHEN
1996, S. 19). Dabei ergibt sich die Notwendigkeit einer kompensatorischen Sozialpolitik aus dem Projekt des Umbaus der Metropole selbst, das durch entstehende gesellschaftliche Konflikte in seiner Wirkung gehemmt würde.
Ein Grundelement der neuen Rolle des lokalen Staates im Distrito Federal und
der ZMCM ist die restrukturierte Beziehung zum Nationalstaat. Die während der
fordistischen Formation bestehende politische Allianz zwischen beiden räumlichen Einheiten ist in einem Prozeß der Auflösung begriffen. Dies liegt unter
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PROGRESA war das unter Präsident ZEDILLO begonnene Nachfolgeprojekt von PRONASOL.
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anderem im weitgehenden Verlust der strategischen Rolle von Mexico City innerhalb des nationalen Entwicklungsmodell sowohl als Produktions-, Konsumtions- und Kontrollzentrum. Mit der Erosion der sich in Mexico City verdichtenden Industrialisierungsstrategie verliert auch die Kontrolle und Lenkung der
lokalen Politik und der wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen durch die nationale Regierung ihre ursprüngliche Bedeutung. In dem neuen Entwicklungsmodell ist die ökonomische Raumstruktur stärker dezentralisiert und flexibilisiert,
wie die Verteilung der Produktion zeigt. Diesen Gegebenheiten muß auch die
Staatsaktivität Rechnung tragen. Beispiele für neuere staatliche Dezentralisierungsbemühungen sind das aus dem Jahr 1992 stammende „Programa de 100
ciudades“, das hauptsächlich auf die Entwicklung von Städten mittlerer Größe
ausgerichtet war, aber wegen fehlender Finanzmittel und politischer Unterstützung während der ZEDILLO- Ära erheblich reduziert wurde, und die Verlegung
von staatlichen Institutionen wie dem INEGI aus der Hauptstadt.
Gleichzeitig ist in Mexiko jedoch die abnehmende Kapazität und der nachlassende Wille der nationalen Autoritäten festzustellen, lenkende und kontrollierende Funktionen für die einzelnen Regionen und Städten auszuüben. Dies gilt
im besonderen Maße für die Hauptstadt. Ein wichtiges Moment des tendenziellen Rückzuges des Nationalstaates aus der Stadtentwicklung ist die Einschränkung der materiellen Basis des Staatshaushaltes und die darauf beruhende
Strategie der finanziellen Gesundung (ZICCARDI 1997, S.105). In diesem
Rahmen wird die teure Partizipation in der Wirtschaft, in der Infrastruktur, im
Sozialsystem und bei den öffentlichen Dienstleistungen von Mexico City deutlich reduziert. Die Finanzierung dieser Aktivitäten wird zunehmend auf die lokalen Autoritäten übertragen. Für diese bedeutet das neue Feld der Verantwortlichkeit die Notwendigkeit, andere Geldquellen zu erschließen. Die wachsende
Zusammenarbeit zwischen lokalem Staat und der Privatwirtschaft vor Ort steht
damit auch im Zusammenhang mit der Auflösung der strategischen Allianz zwischen National– und Lokalstaat.
Auch gibt die Staatsregierung gewisse Lenkungskapazitäten bei der nationalen
Raumentwicklung ab. Eine wichtige Rolle wird dabei der freien Konkurrenz zwischen den Standorten zugesprochen. Die auch durch den lokalen Staat hergestellten Standortbedingungen erhalten Priorität gegenüber einer national orientierten Raumplanung nach politischen Gesichtspunkten. Mexico City als bisher
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vom Staat protegierter und priveligierter Raum wird durch den Eintritt in den
Wettbewerb tendenziell geschwächt.
Ein Instrument der Übertragung von Regulierungsverantwortlichkeiten von der
nationalen auf die lokale Ebene stellt die Inkraftsetzung von demokratischen
Organen und Praktiken im Distrito Federal dar. Damit gewinnt der Bundesdistrikt signifikant an politischem Gestaltungsspielraum bei der Stadtentwicklung. Für den Nationalstaat bedeutet diese Entwicklung die Verlagerung
der lokalen politisch-gesellschaftlichen Konflikte. Dies ist von besonderer Wichtigkeit, da die urbanen Auseinandersetzungen besonders heftige Formen angenommen haben. Die Abgabe der politischen Lenkungsfunktionen über Mexi135

ko-Stadt stellt insofern eine Entlastung der nationalen Regierung dar

.

An dieser Stelle dokumentiert sich auf den ersten Blick ein deutlicher Autonomiegewinn der Regierung des Distrito Federal über die Gestaltung des städtischen Raumes und der Gesellschaft. Die Stärkung des Lokalen gegenüber
dem Nationalen ist allgemein als eine wichtige, auch global gültige Tendenz zu
erkennen. Jedoch wird die gewonnene Autonomie des lokalen Staates durch
strukturelle Bedingungen teilweise stark limitiert und gefährdet. Wie schon aufgezeigt, wird der tatsächliche Gestaltungsspielraum vor allem durch die materielle Ausstattung bestimmt. Die Ressourcenknappheit aufgrund der Reduktion
von staatlichen Geldern beschneidet den Handlungsspielraum der Regierung
der Hauptstadt erheblich.

4.3.2.2

Neue soziale Akteure

Mit der Krise des korporativistischen Regulationsmodells und des zentralistischen Staates ist die Herausbildung von neuen Akteuren und neuen gesellschaftlichen Praktiken verbunden, die das stufenweise Heranreifen gewisser
„zivilgesellschaftlicher“ Strukturen in der Ciudad de México erwarten lassen.
In der Krise des politischen Systems von 1968 wurde die Herrschaft der staatstragenden Partei zum ersten Mal in Frage gestellt. Dabei formierten sich innerhalb und außerhalb des Parteiapparates oppositionelle Organisationen in verschiedenen Bereichen der metropolitanen Gesellschaft (Gewerkschaften, Studentenbewegung, Stadtteilbewegung). Die Hauptstadt wurde zum Zentrum von
135

Dies gilt auch heute noch für die neue Staatsregierung der PAN.
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Streiks und anderen Formen der Massenmobilisierung, da hier die lokalen und
nationalen Funktionsinstanzen der Politik und Gesellschaft konzentriert waren.
Aber auch die Restrukturierung des Medienwesens mit dem Entstehen von
unabhängigen Presseorganen wie der Zeitung „Excelsior“ und später „Proceso“
und „Unomasuno“ stehen für eine gewisse politische Öffnung.
Die sozialen Bewegungen und zivilen Organisationen, die sich in den letzten
drei Dekaden in der Ciudad de México gebildet haben, besitzen ihren Ursprung
in den Ereignissen des Jahres 1968 und in den sozio-ökonomischen Entwicklungen der Stadt, die einen großen Einfluß auf die wichtigen Veränderungen in
den Lebensbedingungen der Bevölkerung ausgeübt haben (ALVAREZ 1998,
S. 153).
Anfangs war das Entstehen von unabhängigen Organisationen und Bewegungen der Ausdruck des gesellschaftlichen Widerstandes von Gruppen, die weitgehend von den Wachstumseffekten und den korporativistischen Einflußmöglichkeiten des alten Modells ausgeschlossen blieben. In der aktuellen Situation versucht der Großteil der neuen Organisationen, die Konsequenzen der
sozialen Degradierung ihrer Mitglieder aufzuhalten, die auf der Zerstörung von
traditionellen Reproduktionszusammenhängen basieren. Auch der tendenzielle
Rückzug des Staates aus dem System der sozialen Sicherheit soll durch die
Aktivitäten kompensiert werden. Neben diesen Organisationsformen, die
hauptsächlich auf die Integrationsstrategien von unterprivilegierten Gruppen
ausgerichtet sind, entstehen vor allem aufgrund der Initiative von Mittelschichtssegmenten Organisationen und Bewegungen im Rahmen einer entstehenden Bürgerschaft. Nach Schätzungen existieren in Mexico City gegenwärtig
ungefähr 1.000 zivile und unabhängige Organisationen (PLIEGO CARRASCO
1996, S. 191).
Die neuen gesellschaftlichen Organisationen, die durch eine große Diversität
ihrer inhaltlichen Ausrichtung, der organisatorischen Form, der sozialen Zusammensetzung und ihrer räumlichen Reichweite (Orientierung auf konkrete
Stadtteile oder die gesamte Stadt) gekennzeichnet sind, sind zu einem wichtigen Instrument der Artikulation und Durchsetzung von Interessen spezifischer
Gruppen außerhalb der korporativistischen und paternalistisch-klientelistischen
Beziehungen gegenüber Staat bzw. Partei geworden. Die traditionelle Sphäre
der Interessensartikulation innerhalb der korporativistischen Sektoren der Met-
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ropole, vor allem aber in der CNOP, hat ihre kanalisierende Funktion der unterschiedlichen Gruppeninteressen weitgehend verloren. Die entstandenen Gruppierungen treten heute verstärkt als unabhängige Akteure den Organen des
lokalen Staates entgegen und suchen neue Formen des Konfliktes und der
Kooperation.
Als wichtiger sozialer Akteur in der Ciudad de México fungiert die populäre
Stadtbewegung – „Movimiento Urbano Popular“ (MUP). Es handelt sich hierbei
nicht um eine spezifische Organisation, sondern um eine lokal fixierte soziale
Bewegung, in der seit vielen Jahren Gruppen und Organisationen136 vertreten
sind, die sich mit urbanen Problemen beschäftigen. Bezüglich der sich verändernden Arbeitsfelder und einbezogenen Bevölkerungsgruppen ist in der MUP
eine große Heterogenität zu beobachten. Generell spiegelt die Existenz der
Stadtbewegung die grundlegenden Probleme und gesellschaftlichen Konflikte
der unterprivilegierten urbanen Gruppen wieder wie z.B. die Suche nach adäquatem Wohnraum, den Zugang zu urbanen Dienstleistungen und die Einführung neuer Subsistenzstrategien. Gerade aufgrund der sinkenden Kapazität
des Staates, die Reproduktion der unterprivilegierten urbanen Gruppen zu unterstützen, gewinnt das MUP seit Ende der sechziger Jahre eine immer stärkere Bedeutung. Das Entstehen der städtischen Bewegung steht in einem komplexen Verhältnis mit der Krise des urbanen Populismus. Einerseits ist es ein
Reflex auf die politische und sozio-ökonomische Krise des traditionellen Integrationsmodells, andererseits hat es die Krise weiter verschärft, indem es die
Legitimität der klientelistischen Mechanismen unterminiert hat. Die quantitative
Ausweitung, die zahlreichen Mobilisierungen und direkten Aktionen haben das
MUP zu einem wichtigen Akteur des politischen Lebens in Mexico City gemacht. Die Stadtbewegung hat eine hohe Anzahl verschiedener Organisationen (Kooperativen, Koalitionen etc.) und sozialer Gruppen (Colonos, Mieter,
Arbeiter, Studenten, ambulante Händler und kleine Einzelhändler) integriert.
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Wichtige Organisationen im Rahmen des MUPs wie die CONAMUP oder CUD werden später thematisiert (siehe S.241ff.)
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Dabei ist das MUP aus der Vereinigung verschiedener Typen von Organisationen mit Basis in den einzelnen Colonias, Barrios und Vecinidades der Stadt
entstanden (ALVAREZ 1998, S. 155). Man kann vor allem in der Anfangszeit
von einem „movimiento sectorial“ sprechen.
Zwischen den jeweiligen Formen und inhaltlichen Orientierungen sowie der
gesellschaftlichen Bedeutung der einzelnen Stadtteilgruppen bestehen in Mexico City signifikante räumliche Unterschiede, die im wesentlichen mit der historisch gewachsenen Geographie und den sozioräumlichen Segregationslinien
korrespondieren. Im Westen und teilweise im Süden hat die unsichere Situation von irregulären Siedlungen aufgrund der repressiven Politik der lokalen Autoritäten die Etablierung einer dauerhaften, starken Mobilisierung und Organisation der „colonias populares“ erschwert. Gerade die Inwertsetzung von Räumen im Westen durch bauliche Megaprojekte in den neunziger Jahren hat die
Räumung von irregulären Siedlungen beschleunigt. „Im Westen und Süden ist
die Existenz der einzelnen Stadtteilorganisationen prekär. Großbürgerliche Partikularinteressen der Zone formierten sich als Umweltschutzbewegung und setzen strenge Planungsnormen gegen illegale Siedlungen durch, notfalls mit
Bulldozer-Aktionen. Aussichten auf Legalisierung sind nur dort noch gegeben,
wo die Siedler von mächtigen Kapitalinteressen zur Aufsiedlung benutzt und
nach erfolgter Urbanisierung und eigentumsrechtlicher Anerkennung ausverkauft werden. Wird die Siedlung nicht eingeebnet, geht sie früher oder später
an kapitalkräftigere Gruppen über“ (MEFFERT 1990, S. 64). Der Widerstand
durch die einkommensstarken Bevölkerungsgruppen und den damit verbundenen Regierungsgruppen erhöht die Schwierigkeit, in diesen von extremen sozialen Gegensätzen gekennzeichneten Zonen Organisationen aufzubauen. In
dem noch immer rural geprägten Süden sind viele Gruppierungen weniger an
den Aktivitäten der urbanen, sondern stärker an denen der Landarbeiter (campesino)-Bewegung orientiert.
Im Gegensatz zum Westen und Süden sind die Organisationen des MUP in
den urbanen Räumen des Osten und Nordens aufgrund der bestehenden Voraussetzungen137 fest etabliert. Im Norden ist eine starke Überschneidung der
explizit urbanen Themen mit denen des Industriesektors zu registrieren. In der
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Die wichtigste Voraussetzung hierfür ist eine relativ unproblematische Regularisierungspraxis.
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gegenwärtigen Situation stellt die Tendenz zur Deindustrialisierung von MexikoStadt, die Erosion des bisherigen Arbeitsregimes, das einen relativ hohen Grad
an Arbeitsplatzsicherheit, hohen Einkommen, Arbeitsschutzbestimmungen und
gewerkschaftliche Organisation umfaßt, eine wachsende Gefährdung der Integrationsleistungen der hier ansässigen Bewohner dar. Es ist beispielsweise zu
fragen, in wieweit im Fall der Arbeitslosigkeit die Wohnung gehalten werden
kann. Die stärkste Verwurzelung besitzt die städtische Bewegung aber im Osten, wo die urbanen Probleme am stärksten ausgeprägt sind. Neben den Defiziten im Bereich der Versorgung mit Wohnraum und urbanen Dienstleistungen
ist die Dominanz heikler Beschäftigungsverhältnisse zu betonen. In den zentralen Gebieten der Stadt werden die Programme der Stadtteilorganisationen vor
allem durch die Probleme der Mieter bestimmt, deren Mietverhältnisse aufgrund steigender Mieten und dem ständigen Risiko der Vertreibung immer unsicherer geworden sind. Daneben werden andere spezifische Problemstellungen des Zentrums wie die Beeinflussung der öffentlichen Sicherheit durch die
Expansion des ambulanten Handels thematisiert und bearbeitet.
Es ist von Interesse, daß die ersten Organisationen der städtischen Bewegung
sich innerhalb des korporativistischen System entwickelt hatten. Die Comisión
Depuradora de Colonias Proletarias del Distrito Federal wurde schon im Jahr
1962 gegründet, da die korporativistische Federación de Colonias Proletarias
del D.F. (integriert in die CNOP) die Interessen der Colonos am Rande der
Stadt nicht ausreichend vertrat. Ein weiteres Beispiel für frühe Aktivitäten der
MUP ist das Entstehen des „Movimiento Restaurador de Colonos“ im Munizipio
von Nezahualcoyotl im Jahr 1968 durch örtliche Komitees der PRI, die sich gegen Baupläne der Behörden des D.F und Bodenspekulanten wandten. Beide
Fälle138 zeigen die Herausbildung von unabhängigen Akteuren innerhalb des
dominierenden Systems. Diese Entwicklung ist allgemein für die gesellschaftliche Transformation von Mexico City typisch.
Parallel zum Ausbruch der großen Krise Anfang der achtziger Jahre erreichte
das mexikanische Movimiento Urbano Popular mit der Gründung der
CONAMUP (Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular) einen
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Daneben entstanden im Nachwehen des „gesellschaftlichen Aufbruchs“ von 1968 die Frente Popular
Independiente im Jahr 1973 sowie die Unión de Colonias Populares del Valle de México (UCP) und die
Coordinadora Nacional Plan de Ayala im Jahr 1979.
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zwischenzeitlichen Höhepunkt. Mit der institutionalisierten Vereinigung der unterschiedlichen Strömungen von Stadtteilbewegungen gelang eine Bündelung
der Kräfte, um der dramatischen Verschlechterung der Lebensbedingungen
der urbanen Massen entgegenzutreten. Gerade in den Krisenjahren 1982 und
1983 kam es gemeinsam mit unabhängigen Bauern- und Gewerkschaftsorganisationen zu großen Massenmobilisierungen. Die CONAMUP strebte in ihrem
Programm den Zugang zu städtischem Boden und Wohnraum, eine sozialverträgliche Regelung des Steuersystems, den Zugang zu urbanen Dienstleistungen sowie die Reduzierung der Lebenshaltungskosten an. Daneben wurde der
Widerstand gegen die politische Repression und die Solidarität mit anderen
oppositionellen Bewegungen in den Fokus der Arbeit gebracht. Trotz der ideologischen Diversität wurde die Coordinadora von der maoistischen Massenlinie
(Linea de Masas) beherrscht. Das bedeutete eine Dominanz von konfliktorientierten Strategien gegenüber Staat, Vermietern und Unternehmen sowie die
räumliche Konzentration auf die marginalen Wohnsiedlungen an der urbanen
Peripherie. Die inneren Widersprüche zwischen den Gruppen führten letztendlich zur Beendung des Konsenses in der CONAMUP und zu dessen Auflösung.
Mit dem Erdbeben von 1985 dokumentierte sich in der Ciudad de México die
Restrukturierung der Stadtbewegung, wie sie sich auch heute präsentiert.
Das Erdbeben vom 19. und 20. September 1985, das nach unterschiedlichen
Schätzungen zwischen 10.000 und 30.000 Menschenleben kostete und erhebliche Schäden in der Innenstadt anrichtete, stellt ein einschneidendes Datum
für das neue Verhältnis zwischen metropolitaner Gesellschaft und Staat sowie
für das Movimiento Urbano Popular dar, in dessen Folge neue gesellschaftliche Praktiken zu registrieren waren. Hauptsächlich sind an diesem Ereignis
drei Entwicklungen aufzuzeigen: erstens die Inkapazität des Staates zur effizienten Hilfe, zweitens das Entstehen neuer gesellschaftlicher Organisationen
und drittens damit zusammenhängend die Entstehung von Solidarität innerhalb
der Bevölkerung.
Als erste Konsequenz des Erdbebens zeigte sich die Unfähigkeit der öffentlichen Administration, vor allem eine wirksame Soforthilfe für die betroffene Bevölkerung durchzuführen und später eine mittelfristige Strategie für die Wiederherstellung der betroffenen Gebiete zu entwerfen. Die staatlichen Organe wa-
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ren wegen ihrer bürokratischen Funktionsweise, die den Interessen der offiziellen Gewerkschaften, der Bauunternehmen, der Techniker und Funktionäre der
höheren Hierarchie entsprach, nicht in der Lage, die notwendigen Maßnahmen
direkt einzuleiten (ZICCARDI 1988, S. 63).
Eine Folge der weitgehenden Untätigkeit des lokalen und nationalen Staates
war die Entwicklung der freiwilligen und scheinbar spontanen Selbsthilfe durch
die Betroffenen. Das Erdbeben führte zu einer Welle der Solidarität unter den
Bürgern, die in einem kollektiven Handeln mündete. Die Personen, welche die
Aktivitäten (Bergung von Verletzten und Toten, Versorgung der Verletzten und
Obdachlosen, Räumungsarbeiten) koordinierten und durchführten, waren die
Nachbarn aus den Barrios und Colonias, die Arbeiter und Angestellten, Schüler
und Lehrer, Kirchengemeinden und Sportvereine sowie die direkt Betroffenen.
Die Aktivitäten waren in diesem Kontext klassen- und gruppenübergreifend. Die
Selbstorganisation, die durch ein hohes Maß an Autonomie gekennzeichnet
war, wurde vielfach als ein Indiz für die Herausbildung einer „Zivilgesellschaft“
in Mexico City gewertet, in der eine mobilisierte Bürgerschaft gemeinsam ei139

nem autoritären Staats- und Parteiapparat gegenübersteht

. Dieses Bild ist

aber zu relativieren. Die sich tatsächlich herausbildende Zivilgesellschaft ist
meines Erachtens aufgrund widerstreitender Interessen in sich tief gespalten.
An partikularen Ereignissen, wie es das Erdbeben war, oder an partikularen
Themen können die Widersprüche überdeckt werden und zu gruppenübergreifenden Mobilisierungs- und Aktivitätsformen führen. Von einem strukturellen
Antagonismus zwischen organisierter Bürgerschaft und dem Staat bzw. Partei
kann nicht gesprochen werden. Vielmehr ist der zweifellos in seiner Gestalt
transformierte Herrschaftsapparat in divergierenden Formen von Konflikt und
Kooperation mit den einzelnen Gruppen der Stadt verbunden.
Parallel zur Koordinierung und Durchführung der unmittelbaren Hilfsmaßnahmen entwickelten die Betroffenen neue urbane Organisationen, die den veränderten Notwendigkeiten der gesellschaftlichen Auseinandersetzung nach dem
Erdbeben entsprachen. Neuartig an diesen Mobilisierungs– und Organisations-
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„Die Sensibilisierung der Bürger (ciudadanos) erreicht mit dem Erdbeben einen Höhepunkt....Das
Herrschaftsystem mit seinen ausgeprägten autoritär-bürokratischen Zügen hat nunmehr ein Gegenüber
in Gestalt einer mobilisierten Bürgerschaft (ciudadanía). Es kündigt sich mit dem Erdbeben der Aufbruch
einer zivilen Gesellschaft (sociedad civil) an, die seit langer Zeit in Lethargie verfallen war“ (BOILS in
MEFFERT 1990, S. 56).
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formen war, daß sie vollständig außerhalb des traditionellen politischen Systems standen. Die Fähigkeit der PRI zur Mobilisierung weiter Kreise der urbanen Bevölkerung hatte sich erheblich reduziert. Zur zentralen Organisation
wurde die „Coordinadora de Damnificados“ (CUD), die verschiedene Stadtteilgruppen wie die „Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre“, „Consejo Representativo del Multifamiliar Júarez“, „Uniones de Vecinos“ verschiedener Colonias sowie die „Unión de Inquilinos y Damnificados del Centro“ umfaßte. Die CUD bündelte die Kräfte der „Damnificados“ („Verdammten“) und
betonte in den Mobilisierungen und Verhandlungen mit den lokalen und nationalen Autoritäten deren Forderungen, die aufgrund der Wohnraumstruktur
(Mietshäuser) der innerstädtischen Viertel die Mieterinteressen widerspiegelten. Hervorzuheben sind die Kampagnen zur Enteignung der betroffenen
Mietshäuser sowie nach einem gerechten Mieterrecht. Daneben sollten die
Rechte der Bevölkerung der traditionellen Barrios im Stadtzentrum vorangetrieben werden, denen im Rahmen des Wiederaufbaus die Vertreibung drohte.
Insgesamt konzentrierten sich die Aktivitäten der CUD auf die sozio-räumliche
Rekonstruktion der Innenstadt. Ihre kurze Lebensdauer von 2 Jahren ist hauptsächlich durch die punktuelle und zeitlich begrenzte Zielrichtung zu erklären.
Die CUD ging danach in das Asamblea de Barrios (AB) über, die heute den
dominierenden Flügel der MUP in Mexico City darstellt. Beide Organisationen
dokumentieren den Bruch mit den Traditionen der CONAMUP. Unmittelbar mit
dem Erdbeben verschob sich die soziale Basis der städtischen Bewegung. Die
Position der Mieter und Obdachlosen der zentralen Delegationen verstärkte
sich gegenüber den bisher dominierenden Colonos der peripheren Stadtviertel.
Der entscheidende Wandel äußerte sich jedoch in der Umorientierung der heutigen MUP auf eine Strategie der Kooperation mit den Staats- bzw. Parteiorganen. Die Orientierung auf eine Zusammenarbeit beruhte nicht zuletzt auf der
erhöhten Verhandlungskapazität, wie das Beispiel der CUD deutlich macht. Ihr
gelang es, die Rolle der städtischen Bewegung in der städtischen Politik durch
das Aushandeln des „Convenio de Concertación Democratica“ im Jahr 1986 zu
institutionalisieren. Die Politik der Konzertation beinhaltete die Zusammenarbeit
der lokalen und nationalen Staatsorgane sowie der Organisationen der städtischen Bewegung. Diese konnten damit verstärkt bei der Definierung der Wohnungsbaupolitik teilhaben. Im unmittelbaren Rahmen der „concertacion“ wur-
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den 4000 „vecinidades“ rekonstruiert (AZUELA 1992, S. 222). Auf der Seite der
lokalen und nationalen Autoritäten werden an dieser Stelle veränderte Reaktionsmuster gegenüber Mobilisierungen außerhalb des korporativistischen Systems deutlich. Anstelle von fast ausschließlich repressiven Antworten tritt eine
erhöhte Verhandlungsbereitschaft
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zu Tage. Aufgrund der geschwächten Po-

sition des Staates bzw. der Partei sowie der zunehmenden gesellschaftlichen
Verankerung von sozialen Bewegungen und zivilen Organisationen werden
heute Verhandlung und Kooperation zu wichtigen Elementen im Verhältnis zwischen „Zivilgesellschaft“ und Staat.
Eine der grundlegenden Forderungen der „damnificados“ war die Zwangsenteignung der Vermieter der durch das Erdbeben beschädigten Wohngebäude,
um ihre Existenz im Zentrum der Stadt zu sichern, da ein durch den Wiederaufbau bewirktes „up-grading“ einen Verdrängungsdruck auf die traditionelle
Bevölkerung ausüben würde. Es ist darauf zu verweisen, daß es sich bei „expropiación“ um ein eigentlich traditionelles Instrument handelt, das nun aber in
einen neuen Kontext gestellt wurde. Die Form der Enteignung war ein typisches Merkmal des urbanen „Populismus“141 und wurde von Präsident DE LA
MADRID aufgrund der hohen Unvereinbarkeit mit den neoliberalen Reformen
nicht unmittelbar angewandt. Der Druck der betroffenen Gruppen um die CUD
führte aber später dazu, daß die Regierung begann, die Enteignungen durchzuführen. Die PRI betrachtete die durchgesetzten Maßnahmen als die einzige
Möglichkeit an, ihre stark geschwundene Legitimität innerhalb der Bevölkerung
von Mexico City zurückzugewinnen. Des Weiteren sollte damit die Demobilisierung der Bewegung der „damnificados“ vorangetrieben werden, bevor sie weitgehendere Forderungen stellen und durchsetzen konnte. Zumindest kurzfristig
schien die Kombination aus neuen gesellschaftlichen Organisations- und Mobilisierungsformen mit traditionellen Regulationsmechanismen eine erhöhte Ka-
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Die gewaltsame Niederschlagung oppositioneller Bewegungen in der Vergangenheit hatte ihren Höhepunkt in dem Massaker auf dem innerstädtischen „Platz der Drei Kulturen“ vom 2.Oktober 1968, in
dem eine Demonstration der Studentenbewegung brutal zusammengeschossen wurde. Der aktuelle
Wandel bedeutet aber keinesfalls die vollständige Aufgabe repressiver Maßnahmen durch den Staat, die
man im städtischen Rahmen in den Räumungen von irreguläre Siedlungen, im nationalen Rahmen im
Konflikt mit der EZLN in Chiapas registrieren kann.
141
Die expropiación war bis dahin eine der wichtigsten juristischen Figuren bei der Definierung der Besitzverhältnisse in Mexiko. Die Agrarreformen, die Nationalisierungen der Ölindustrie und des Bankensystems basierten fundamental auf diesem in der Verfassung festgehaltenen Prozeß der Enteignung
(AZUELA 1992, S. 221).
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pazität von unterprivilegierten urbanen Gruppen zur Durchsetzung ihrer Interessen in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu bewirken.
Die sich herausbildende gesellschaftliche Struktur manifestierte sich jedoch
ebenfalls in der Reaktion von verschiedenen Gruppen auf die Zwangsenteignung. Teile der öffentlichen Meinung und hier vor allem die verschiedenen
Organisationen der Unternehmer (CANACO, CONCAMIN, CANACINTRA) kritisierten die Anwendung des Instruments der Zwangsenteignung als „Rückkehr
zum Populismus“. Darüber hinaus gingen viele der betroffenen Eigentümer auf
dem Gerichtsweg gegen die „expropiacion“ vor. Die Regierung verlor die Gerichtsverfahren mit der Konsequenz, daß sie die enteigneten Grundstücke an
die Eigentümer hätte zurückgeben müssen. Zum Schluß einigten sich Regierung und Besitzer auf Entschädigungen, so daß die letzteren ihre Forderung
zur Rückgabe der Immobilien aufgaben. Trotzdem lassen sich am Beispiel dieser Vorgänge wichtige strukturelle Veränderungen der gesellschaftlichen Entwicklung in Mexiko-Stadt aufzeigen. Die juristische Zurückweisung der Zwang142

senteigungen

weist darauf hin, daß die Mechanismen des urbanen Populis-

mus immer stärker in Widerspruch zu einem sich neu herausbildenden Regulationsmodus geraten. Damit verlieren die staatlichen Organe ein wichtiges Mittel
zur Intervention in die gesellschaftlichen Besitzverhältnisse. Das urbane Regulationsmuster basiert heute weniger auf der autoritär gelenkten Befriedigung
von sozialen Notwendigkeiten als auf einem institutionellen Rahmen (in diesem
Fall die Besitzerrechte) und der „zivilgesellschaftlichen“ Auseinandersetzung
zwischen den Gruppen. Damit verliert auch die staatliche Protektion der
schwächsten urbanen Gruppen an Gewicht, denen eine verstärkte soziale Degradierung droht. In diesem Kontext wird deutlich, daß die sozialen Konflikte in
der Metropole verstärkt die Form von Auseinandersetzungen zwischen unabhängigen Akteuren außerhalb des korporativistischen Rahmens annehmen.
Das Ergebnis eines spezifischen Konfliktes ist abhängig von der Kapazität der
jeweiligen Gruppen, ihre Interessen durchzusetzen. Vieles spricht dafür, daß in
der Ciudad de México die Bevölkerungssegmente mit einem hohen sozialen
Status ihre Konfliktfähigkeit erheblich verbessert haben.
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Gegenwärtig finden Enteignungen nur noch partiell statt. Hier ist die Enteignung von Land außerhalb
des urban genutzen Raumes mit dem Ziel des Schutzes der Ökologie hervorzuheben (GAMBOA DE
BUEN in: EXPANSION 14.4.1993, S. 48)
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Die Nachfolgeorganisation der CUD, das „Asamblea de Barrios“ (AB), stellt
heute die dominante Form der MUP in der Ciudad de México dar. Deren Gestalt wird neben der breiten gesellschaftlichen Basis zunehmend durch die Erweiterung ihrer Themenfelder geprägt. Es ist eine praktische und ideologische
Flexibilität und Offenheit der Organisation zu erkennen, die einen Kontrast zur
starken politischen Ausrichtung der alten MUP bietet. Zweifellos bleiben Aktivitäten von Bedeutung, die auf die direkten und materiellen Bedürfnisse der urbanen Unterschicht und bestimmter Stadtteile abzielen. Ein aktuelles Feld ist
dabei der Wandel der Bodennutzung in einzelnen städtischen Räumen. Die
Sektionen des AB müssen dabei das Weiterbestehen von Wohnsiedlungen
seiner Klientel gegenüber dem Versuch von Grundstückspromotern schützen,
die Barrios und Colonias in kommerziell genutzte Räume (Handel und Dienstleistungen) umzuwandeln oder die Gentrifizierung der Altstadt voranzutreiben.
In zunehmendem Maße ist die inhaltliche Orientierung der AB jedoch auf die
Demokratisierung der lokalen Politik gerichtet. Dies kann als paradigmatisch für
die Transformation der MUP in Mexiko-Stadt angesehen werden. Bemerkenswert ist die Kampagne für die Formierung des Estado 32 auf dem Gebiet des
Distrito Federal, die die Angleichung an die demokratisch-dezentralen Munizipalstrukturen der anderen Bundesstaaten beinhaltet und die demokratische
Partizipation der Bevölkerung erweitern soll. Diese Aktivitäten wenden sich
nicht nur an begrenzte Gruppen der metropolitanen Bevölkerung, sondern tendenziell an die gesamte Bürgerschaft. Es ist folglich eine Hinwendung in Richtung einer klassen- und gruppenübergreifenden „Bürgerbewegung“ (movimiento ciudadano) zu konstatieren (MEFFERT 1990; ALVAREZ 1998).
Die aktuelle, tendenzielle Machtorientierung der AB zeigt sich in deren Aktivitäten in der parteipolitischen Sphäre. Schon 1988 unterstützte die Asamblea im
Wahlkampf zum Präsidentschaftsamt den linken PRI–Renegaten Cuautémoc
CARDENAS, der später Bürgermeister im Distrito Federal wurde. Die Unterstützung dieses Kandidaten war in Mexiko-Stadt besonders stark, wo
CARDENAS mehr Stimmen auf sich vereinigen konnte als der Wahlsieger
SALINAS DE GORTARI. Heute besteht eine enge Verbindung zwischen AB
und der aktuellen lokalen Regierung, die sich nicht zuletzt darin manifestiert,
daß einige Mitglieder des AB in der PRD – Fraktion der Asamblea de Representantes del D.F. vertreten sind.
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Die Entwicklung der hier angesprochenen inhaltlichen Orientierung der Asamblea de Barrios innerhalb des politischen Systems von Mexico City hat für die
städtische Bewegung eine widersprüchliche Wirkung gezeigt. Zum einen hat
sie ihre Kompetenz bei der Artikulation und Durchsetzung der eigenen Interessen im Bereich der Gestaltung der Stadt verbessert. Zum anderen findet eine
tendenzielle Kanalisierung des Protestes und Widerstandes der unterprivilegierten städtischen Gruppen und Stadtviertel in einen institutionalisierten Rahmen statt, indem sie ihren oppositionellen Charakter verliert und einen legitimatorischen Charakter der aktuell regierenden Partei annimmt. Eine derartige
Funktion übernahm die AB beispielsweise im Jahr 1999 während der Auseinandersetzung der Regierung des Distrito Federal mit dem „Movimiento Antorchista“. Dieses hatte in einer monatelangen Mobilisierung auf dem Zocalo die
verbesserte Versorgung ihrer Colonias mit Trinkwasser und Abwassersystemen und gleichzeitig das Ende der Repression der Regierungsseite gegenüber
ihren Mitgliedern gefordert. Die in diesem Fall von der Regierung und Teilen
ihrer AB–Verbündeten abgelehnten Forderungen der „Antorchistas“ nach
grundlegenden urbanen Dienstleistungen entsprachen eindeutig der Tradition
der Stadtbewegung. Das Ziel der Verbesserung der Lebenszusammenhänge in
marginalen Stadtteilen wurde von alltagspolitischen Überlegungen überlagert,
die in diesem Beispiel hauptsächlich auf einem Loyalitätskonflikt basierten143.
Die Modernisierung der MUP und der AB manifestiert sich auch in ihren Praktiken, z.B. in dem neuen Interesse an Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Das
manifestiert sich beispielsweise deutlich in Form des am Ende der achtziger
Jahre entstanden „Superbarrio“, einer Figur, die weitgehend der amerikanische
Comicfigur „Superman“ nachempfunden ist. Das Aktionsfeld von „Superbarrio“
umfaßte Aktionen gegen Wohnungsbaubehörden, Hausbesitzer in Mexiko und
Mexiko-Stadt und auch Kampagnen von illegalen Einwanderern in den Vereinigten Staaten. Spektakulär war seine Kandidatur für die Präsidentschaft in
Mexiko 1988, die er jedoch zugunsten von CÁRDENAS zurückzog. „Nebenbei
absolviert `Superbarrio´ seinen Alltag im Mieterkampf von Mexiko-Stadt, taucht
überall dort auf, wo Menschen um ihre Bleibe gebracht werden und ihn zu Hilfe
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Die Regierung des Distrito Federal beschuldigt das Movimiento Antorchista die Destabilisierung der
Regierung voranzutreiben und dabei von führenden lokalen PRI- Politikern wie dem Ex- Regenten Oscar
ESPINOSA VILLAREAL unterstützt und finanziert zu werden.

249
rufen. In Szenen öffentlichen Freistilringens wird er zum Schrecken skrupelloser Hausbesitzer, die sich ihm unter der schrecklichen Maske von `Catalino
Creel´ entgegenstellen, um ihn auf hinterlistige Weise auszuschalten. Doch
unter viel Beifall ringt `Superbarrio´ seinen mächtigen, tückischen Gegner jedes
Mal nieder“ (MEFFERT 1990, S. 77).
Neben dem Movimiento Urbano Popular sind in der Ciudad de México andere
soziale Bewegungen wie die Frauenbewegung und die Ökologiebewegung entstanden, die in ihren Aktivitäten jedoch weniger auf die urbanen Auseinandersetzungen ausgerichtet sind und deshalb nicht näher betrachtet werden sollen.
Parallel zur Entwicklung der sozialen Bewegungen restrukturiert sich der Kreis
von zivilen Organisationen. Schon in der Vergangenheit gab es in Mexico City
eine starke Tradition von zivilen Vereinen, Verbänden etc. Einige lokale und
nationale Gruppen mit Sitz im Distrito Federal wie die Arbeitgeber und die Angestellten von professionellen Dienstleistungsunternehmen oder die Kirchen
konnten dabei mittels ihrer sektorialen und gremialen Organisation an den urbanen Prozessen teilhaben. Jedoch ist heute eine fundamentale Veränderung
der Inhalte und Formen dieser Gruppierungen zu registrieren. Dazu zählen:
- die Quantität der einbezogenen Bevölkerung
- die Einbeziehung neuer Themen und Inhalte (z.B. Umweltschutz)
- der erweiterte Verhandlungsspielraum gegenüber den Organen des lokalen
und nationalen Staates
- die Erweiterung des Einflusses in der öffentlichen Meinung
- der autonome Charakter der verschiedenen Gruppierungen
Besonders der autonome Charakter spiegelt den strukturellen Wandel der zivilen Organisationen wieder. Während der fordistischen Phase waren die Verbände und Assoziationen in einem mehr oder weniger ausgeprägtem Maß in
das korporativistische System eingebunden und so der Regierung und anderen
offiziellen Instanzen untergeordnet. Die neu entstandenen Gruppen sind dagegen vom Staats- bzw. Parteiapparat nahezu unabhängig. Bei anderen Gruppierungen, die im Kontext des Korporativismus entstanden waren, ist vielfach eine
neue Ausrichtung zu erkennen. Das Beispiel der Unternehmensverbände offenbart die Auslösung aus den korporativistischen Zusammenhängen und die
Neuartikulation ihrer Interessen in selbstständiger Form.
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Allein im D.F. wurden 928 zivile Organisationen gezählt, die eine große Spannweite von verschiedenen Themenfeldern abdecken (Tab. 27, S.250).
Tab. 27: Arbeitsfelder der zivilen Organisationen im Distrito Federal (ALVAREZ
1998, S.184)
Themenfeld

Anzahl der Org. Themenfeld

Anzahl der Org.

Kommunale Entwicklung

132

Umwelt

129

Unternehmensaktivitäten

96

Menschenrechte

74

Beruf

73

Frauenfragen

72

Wohnen/ öff. Dienstleist.

57

Kultur

56

Gesundheit

41

Jugend

37

Familie

30

Demokratie

26

Handelsaktivitäten

23

Religion

23

Ländl. Entwicklung

16

Indigene Gruppen

15

Forschung

12

Sex. Minoritäten

10

Erziehung

6

Mit dem signifikanten Wachstum der Anzahl von zivilen Organisationen hat
sich auch das Spektrum der bearbeiteten Themenfelder erheblich erweitert. Im
korporativistischen Kontext dominierte die inhaltliche Ausrichtung auf die Interessen von spezifischen Gruppen auf der Produktionsebene (Berufsverbände,
Unternehmerverbände etc.) mit einer relativ homogenen sozialen Zusammensetzung. Gegenwärtig werden verstärkt Themen einbezogen, die auf gemeinsame Ziele der Bürgerschaft ausgerichtet sind (Demokratie, Menschenrechte,
Umwelt etc.). Das bedeutet auch, daß viele der neuentstandenen Organisationen eine heterogene soziale Komposition besitzen. Daneben können auch
Minderheitengruppen wie indigene Gruppen und sexuelle Minoritäten, die bisher weitgehend ohne Vertretung waren, ihre Interessen artikulieren.
Im Vergleich zur vorangegangenen Phase ist die aktuelle Ausrichtung der gesellschaftlichen Organisationen im höheren Maße klassen- und gruppenübergreifend und praktisch sind alle gesellschaftlichen Schichten und Gruppen vertreten. Trotzdem werden auch hier die gesellschaftlichen Spaltungen der Ciudad de México reproduziert. Angehörige der Mittelschicht (professionelle und
technische Angestellten, Händler, Lehrer, Studenten etc.) partizipieren am
stärksten an den Aktivitäten der zivilen Gruppierungen. Eine wichtige Rolle
spielt hierbei vor allem der Sachverhalt, daß bei diesen Gruppen ein hohes Ni-
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veau an Bildung und ein guter Zugang zu verschiedenen Informationsquellen
existiert. Sie sind besonders aktiv in den Themen. Bei dem oberen Bevölkerungssegment (Unternehmer, Großhändler, Bankiers) und dem unteren Bevölkerungssegment (Colonos, Arbeiter, Arbeitslose, Campesinos und Ejidatorios)
ist dagegen tendenziell eine stärkere Anbindung an ihre Klassen- bzw. Gruppeninteressen zu erkennen. Ein wichtiges Moment der aktuellen Veränderungen ist die Konstituierung von zivilen Organisationen in spezifischen städtischen Räumen, die der Interessensvertretung der dortigen Anwohner dienen.
Hierbei verschränken sich Gruppen- bzw. Klassen– und lokale Interessen beim
Zugang zu den urbanen Gütern und Dienstleistungen. Das Entstehen von
kleinräumlich fixierten Gruppierungen führt zu einer verstärkten gesellschaftlichen Fragmentierung der Metropole, die sich z.B. in der Wettbewerbssituation
zwischen den Organisationen von zwei benachbarten „colonias populares“ manifestieren kann.
Die zivilen Organisationen werden zu einem wichtigen Ort, an dem die metropolitane Bevölkerung ihre individuellen oder kollektiven Interessen artikulieren
kann.

4.3.2.3

Demokratisierung der lokalen Politik

Mexico City bzw. der Distrito Federal waren bis in die neunziger Jahre aufgrund
ihres territorialen Sonderstatus durch eine „extreme undemocratic politic“
(WARD) geprägt. Die besonders tiefe Verankerung der autoritären Regulationsmechanismen in der politischen Kultur und den gesellschaftlichen Gruppen
führte dazu, daß in der Hauptstadt der Widerstand gegenüber den Demokratisierungsprozessen überproportional stark ausgeprägt war. Politische Teilhabe
wurde durch die korporativistischen Mechanismen unter Schutz des autoritären
Staates gewährt. Mit dem Aufkommen neuer Akteure, der Erosion der Machtbasis der PRI und der zunehmenden Bestimmung sozio-ökonomischer und
politischer Prozesse durch die Logik des freien Marktes wurde ein wachsender
Druck auf die undemokratischen Strukturen der Ciudad de México ausgeübt.
Damit läßt sich eine Tendenz zur Demokratisierung der metropolitanen Gesellschaft und Politik feststellen, die sich neben der Erweiterung der Partizipationsmöglichkeiten der gesellschaftlichen Gruppen auch in dem lokalen Institutionensystem widerspiegelt. Zumindest seit Ende der achtziger Jahre sind um-
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fassende Reformen der städtischen Institutionen und der politischen Prozesse
z.B. bei den Wahlen festzustellen. Besonders energisch wurden die Reformen
unter Bürgermeister Manuel CAMACHO SOLÍS (1988 - 93) vorangetrieben. Die
Zunahme der lokalen und nationalen gesellschaftlich-politischen Konflikte, die
anhand der alten Mechanismen nicht mehr gelöst werden konnten, verlangten
zunehmend nach einer Neuordnung der politisch-institutionellen Regulationsformen. Bemerkenswert war auch die Mobilisierung des Movimiento Ciudadano
für die weitgehende Demokratisierung des Distrito Federal. Mit der Etablierung
demokratisch-parlamentarischer Institutionen werden die Prozesse der Entscheidungsfindung über die Gestalt der städtischen Entwicklung von Mexico
Stadt aus den Gremien eines zentralistischen Staats bzw. Parteiapparates und
den korporativistischen Sektoren losgelöst und dem Wettbewerb des restrukturierten Parteiensystems zugeführt.
Das Hauptdefizit des politischen Institutionengeflechtes in der Hauptsstadt war
das Fehlen einer von den Bürgern legitimierten Regierung, was mit der mangelnden Autonomie der lokalen gegenüber der nationalen Regierung, dem
Nichtexistieren eines legislativen Organes der Bürgerrepräsentation und dem
Fehlen von effektive Instrumente der Partizipation der Bevölkerung auf der unteren räumlichen Ebene korrespondierte. Die Herrschaft der PRI war praktisch
uneingeschränkt, obwohl sich die Opposition schon am Ende der achtziger
Jahren als erheblich gestärkt darstellte. Dies zeigte sich schon während der
Präsidentschaftswahl des Jahres 1988, in welcher der gewählte PRI - Kandidat
SALINAS DE GORTARI im Distrito Federal lediglich 27,53 % der Stimmen erhielt, während sein linker Gegenkandidat CÁRDENAS hier 49,71 % der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Es war offensichtlich, daß die Opposition bei
demokratischen Wahlen im kommunalen Rahmen des Distrito Federal die Regierungsverantwortung hätte übernehmen können. Aufgrund des Fehlens lokaler demokratischer Strukturen behielt die PRI bis 1997 dennoch die Macht im
Distrito Federal.
Die parallel dazu einsetzende Demokratisierung stellt einen langwierigen, stufenweisen Prozeß dar, der auch im Jahr 2000 noch nicht abgeschlossen ist.
Der Wandel der lokalen Instanzen wurde im November 1988 durch die Installierung der Asamblea de Representantes des Distrito Federals (ARDF) initiiert,
in dem seit 1928 erstmals wieder von den Bürgern gewählte Repräsentanten
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saßen. In der ersten Wahl zum Asamblea wurde die linke Opposition zur
stärksten politischen Kraft, was aber praktisch keine Auswirkungen auf die Entscheidungsprozesse in Mexico City hatte, da die Funktionen der ARDF in dieser Phase stark limitiert waren. Diese Institution war zu dieser Zeit lediglich als
ein Intermedium zwischen den Bürgern sowie der lokalen Regierung (Departamento del Distrito Federal) zu verstehen und besaß keine legislative Funktionen. Vor diesem Hintergrund war es in erster Linie ein Instrument zur Kanalisierung der politisch-gesellschaftlichen Konflikte in Mexico City. In dem geänderten Kräfteverhältnis im ARDF artikulierte sich aber der Bedeutungsgewinn
144

neuer politischer Kräfte und der Legitimitätsverlust der PRI

.

Die Reform des Jahres 1993 war ein weiterer Schritt in Richtung der Konstruktion demokratischer Formen im Distrito Federal. Hierbei wurden die Erweiterungen der Funktionen des Asamblea de Representantes z.B. bei Fragen des
städtischen Etats und der indirekten Wahl des Regenten der Stadt beschlossen. Indirekte Wahl bedeutet, daß der Staatspräsident den Regierungschef der
Hauptstadt aus den Reihen der in der Wahl zur ARDF siegreichen Partei berufen muß. Vorausgegangen war ein Bürgerplebizit am 21. März 1993, das auf
einer Initiative von Mitgliedern verschiedener Parteien (PAN, PRD, PFCRN,
PARM und PRI) der ARDF basierte. Auch das Plebizit stellte ein neues Instrument der Bürgerbeteiligung in der Ciudad de México dar. Dabei sollten folgende Fragestellungen von der Bevölkerung beantwortet werden: erstens die Umwandlung des Distrito Federal in einen Bundesstaat, zweitens die Wahl der
lokalen Regierung durch direkte und geheime Wahl und drittens die Einrichtung
eines eigenen legislativen Organs. Allen drei Vorschlägen wurden mit 66.9 %
bzw. 84.8 % und 84.3 % zugestimmt. Dies Ergebnis blieb aufgrund der niedrigen Beteiligung der Bevölkerung von weniger als sieben Prozent aber praktisch
ohne Aussagekraft (ALVAREZ 1998, S. 208). Die mangelhafte Beteiligung läßt
eine gewisse Skepsis gegenüber den neuen Instrumenten der Bürgerpartizipation und eine mangelnde demokratische Kultur in der Metropole erkennen.
Der entscheidende Reformfortschritt war dagegen der „Compromiso Politico
Formal“ im Februar 1996 , der durch Vertreter von PRI, PAN und Partido de
Trabajo (PT) verabschiedet wurde. Die hier beschlossenen Veränderungen
144

In der Wahl zum ARDF gelang es der PRI aber wieder zur stärksten Partei im Distrito Federal zu werden.
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prägen das aktuelle Bild des politischen Institutionensytems im Distrito Federal
entscheidend. Hervorzuheben ist der Beschluß, daß der Regierungschef durch
die Bevölkerung des D.F. in freier und geheimer Wahl direkt bestimmt werden
soll. Daneben wurden die strukturelle Umwandlung des ARDF in ein legislatives Organ vorangetrieben sowie neue Partizpationsformen der Bevölkerung
etabliert (Plebizit, Referendum und Consulta popular). Die Änderungen traten
mit der Kommunalwahl des Jahres 1997 in Kraft.
Seit den achtziger Jahren ist parallel zur Rekonstruktion des Institutionensytems die Ausbildung eines pluralistischen Parteienspektrums in Mexiko und
Mexiko-Stadt zu erkennen, welches das praktisch bestehende Einparteiensystem ablöst. Damit werden die Parteien zu wichtigen Akteuren der urbanen Entwicklung. Gegenwärtig hat sich eine Parteienlandschaft mit den drei dominanten Parteien PRI, PRD und PAN sowie einigen kleineren Parteien wie der PT
und der Partido Verde Ecologista Mexicano herausgebildet.
Am 06.07.1997 wurde die erste Direktwahl zum Departamento del Distrito Federal durchgeführt. Die PRD gewann mit 48 % der Stimmen, so daß Cuauhtemoc CARDENAS zum ersten gewählten Bürgermeister der Hauptstadt ernannt
wurde. Die PRI belegten abgeschlagen mit 25,6 % und die PAN mit 15,6 % der
Stimmen die weiteren Plätze. Der Erfolg der PRD beruht nicht zuletzt auf der
Unterstützung durch verschiedene soziale Bewegungen und Organisationen.
Die gleichzeitige Wahl zur ARDF brachte ein ähnliches Ergebnis: die PRD erhielt hier 45,2 %145, die PRI 23,6 % und die PAN 18% der Stimmen (ALVAREZ
1998, S. 251). Das Datum der Wahl kann als paradigmatisch für die politischgesellschaftliche Entwicklung angesehen werden. „Mit den Wahlen vom 6. Juli
endete in Mexiko-Stadt das 1929 eingeführte Verwaltungsregime, nach dem
der Präsident aus eigener Machtvollkommenheit einen Stadtregenten ernannte
und die parlamentarische Beteiligung der Bürger lediglich auf Konsultativgremien beschränkt war“ (BULTMANN 1998, S. 215). In der Wahl des Jahres
2000 behielt die PRD unter dem neuen Bürgermeister LOPEZ OBRADOR trotz
starker Stimmenverluste die Regierungsverantwortlichkeit im Distrito Federal.
Räumlich bleibt die städtische Politik weiterhin fragmentiert. Trotz vielfacher
Willensbekundungen ist die Schaffung gemeinsamer Institutionen der Regie145

Interessanterweise hat die PRD auch in den umgebenden metropolitanen Munizipien des Estado de
México gute Ergebnisse erreicht.
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rung des Distrito Federal und des Estado de México für die Zona Metropolitana
bisher nicht vorangetrieben worden. Die mangelnde institutionalisierte Zusammenarbeit beider Raumeinheiten verhindert eine integrierte Planung und Regulierung des Urbanisierungsprozesses und der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Eine mögliche Lösung dieses strukturellen
Defizites wäre die Etablierung eines „Estado Valle de México“. Dieser sieht die
Umwandlung des Distrito Federal und der umgebenden Munizipien in einen
regulären Bundesstaat mit einer entsprechenden politischen Strukturierung vor.
Aufgenommen wurde die Idee der grenzüberschreitende Kooperation beispielsweise im Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de
México (16 Delegationen, 58 Munizipien des Estado de México und ein Municipio des Bundesstaates Hidalgo) im Jahr 1997, ohne jedoch die Transformation
der Metropole in einen regulären Bundesstaat zu erreichen. Trotzdem übertrifft
das Programm in seiner Reichweite die vorigen Versuche eines integrierten
Planungsinstrumentes, in das auch die Bürgerschaft verstärkt einbezogen wird
(SÁNCHEZ RUIZ 1999, S.314). Die Schaffung der Comisión Ejecutiva de
Coordinación

Metropolitana

am

13.03.1998

durch

Gouverneur

César

CAMACHO (Edomex) und Cuautémoc CARDENAS (D.F.) ist ein weiterer
Schritt zu einer grenzübergreifenden Stadtpolitik. .
Eines der repräsentativsten Felder des politisch-gesellschaftlichen Wandels im
Distrito Federal sind die Vorgänge in den räumlichen Untereinheiten (Delegationen, Barrios und Colonias). Hier sind die Partizipationsmöglichkeiten der ansässigen Bürger erweitert worden, während die alten formellen Instanzen der
„participación ciudadana“ auf dieser Ebene (Juntas de Vecinos, Asociaciones
de Residentes, Comités de Manzanas), die durch die Unterwerfung unter die
Kontrolle der PRI gekennzeichnet waren, geschwächt oder aufgelöst wurden.
Die im Rahmen der Nachbarschaften geschaffenen bzw. restrukturierten Instrumente der Bürgerbeteiligung bieten gerade für die sozialen Bewegungen
und für die räumlich fixierten, zivilen Organisationen Raum für ihre Aktivitäten.
Das Beispiel von Nachbarschaftinstitutionen sind die „Comites Vecinales“ in
den einzelnen Barrios und Colonias, welche die politische Einflußnahme im
unmittelbaren Umfeld der Bewohner ermöglichten. Auf der Ebene der Delegationen existieren seit 1995 die „Consejos Delegaciones“ (siehe ZICCARDI
1998, ÁLVAREZ 1998).
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Die Reichweite und Effektivität sowohl der „Comites Vecinales“ wie auch der
„Consejos“ soll durch die neue Regierung LOPEZ OBRADOR entscheidend
gestärkt werden. „Das Ziel ist es, daß jede Regierungseinheit, in welche die
Stadt eingeteilt ist (also bis in die kleinsten Einheiten) Projekte in ihrem Territorium plant, fördert, evaluiert und ausführt; Ebenso sollen zu den Entscheidungen, Mitteln und Programmen der anderen Regierungsebenen sie Stellung
146

nehmen“ (DDF 2001, S. 60. Übersetzung des Verf.)

. In den politischen In-

stanzen der beiden unteren Ebenen können daneben verstärkt lokale Konflikte
ausgetragen werden; dies betrift vor allem Auseinandersetzungen, welche die
Raumgestaltung und die Versorgung mit Dienstleistungen betreffen.

4.3.3 Prozesse der Atomisierung, Fragmentierung und Individualisierung
An der Herausbildung eines neuen gesellschaftlichen Regulationsnetzwerkes
sind parallele, komplementäre und widersprüchliche Prozesse beteiligt. Bemerkenswert ist die Desintegration von marginalen Gruppen durch die Auflösung
von traditionellen Einbindungsmechanismen und die gleichzeitige Erweiterung
der Partizipationsmöglichkeiten der Bürger durch die Organisierung und die
Institutionalisierung der demokratischer Teilhabe. Dabei kommt es zur Entwicklung von neuen kollektiven Identitäten, die über individuelle und Gruppenidentitäten hinausgehen. Die Hypothese von der „organisierten Bürgerschaft“ geht
von einer solchen Entwicklung aus.
Andere Autoren betonen dagegen zurecht die Herausbildung eines neuen Gesellschaftsmodells in Mexico City, das vielmehr durch seine Atomisierung,
Fragmentierung

und

Individualisierung

bestimmt

wird

(AZUELA

1992;

IRACHETA XENECORTA 1995; PRADILLA COBOS 1998). Kollektive Identitäten und Interessen sind bei diesem Prozeß in Auflösung begriffen.
AZUELA (1992, S. 218) argumentiert, daß sich die Auflösung traditioneller Identitäten schon bei der Wahrnehmung des Begriffes „Mexico City“ durch verschiedene Einwohnergruppen dokumentiert. Dieser Identitätsverlust ist nicht
direkt an die Entstehung neuer gesellschaftlicher Praktiken, sondern stärker an
die urbane Expansion seit den vierziger Jahren gebunden. Die Auflösung alter
146

El propósito es que cada unidad de gobierno en que se encuentra dividida la ciudad pueda planear,
promover, ejecutar y evaluar acciones en su ámbito territorial de residencia; asi como pronunciarse sobre
las decisiones, medidas y programas de los demás niveles de gobiern.
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Identitäten unterstützt jedoch die sozio-räumliche Fragmentierung der Metropole und die Bildung von neuen Gruppenidentitäten. Die Bezeichnung von Identitäten als „Defeño“, als „Mexiquense“ und als „Chilango“147 zeigen die Fragmentation und die Verneinung der Einheit der Stadt (AZUELA 1992, S. 218). Aber
auch beispielsweise die Bewohner des Munizipios Nezahualcoyotl oder der
Colonia Roma begründen ihre Identität vielfach auf die „kleine“ Raumeinheit,
und nicht auf das gesamte Gebiet von Mexiko-Stadt.
Eine wichtige Grundlage für Atomisierung, Fragmentierung und Individualisierung ist die Einführung der Marktlogik in alle Sphären des gesellschaftlichen
Lebens der Metropole. Rentabilität und Profitabilität ersetzen dabei die gesellschaftlich-politische Integration als Ziele der städtischen Entwicklungsstrategie.
Individuen und Gruppen treten im Prozeß der Kommerzialisierung zunehmend
in Konkurrenz , um den eigenen Zugang zu den begrenzten urbanen Ressourcen zu gewährleisten. Dies führt zu einer dramatischen Ausweitung der sozialen und räumlichen Ungleichheiten. Auch für die „clases populares“ bedeutet
die Eliminierung der Protektion und Subventionierung von Leistungen durch die
staatlichen Organe den Eintritt in eine verschärfte Konkurrenzsituation mit anderen sozialen Gruppen; ihre Situation wird damit prekär. Ein besonders wichtiges Feld des Wettbewerbes ist der Wohnungsmarkt, dessen Unterwerfung
unter den freien Markt zu einer starken Ausdifferenzierung der Zugangsmöglichkeiten von verschiedenen Gruppen und Individuen führt (siehe Kap.4.4.3).
Mit der aktuellen Privatisierungspolitik werden urbane Sektoren und Räume
dem Markt untergeordnet und weitgehend der öffentlichen Kontrolle entzogen.
Als instruktives Beispiel für die Privatisierung des Raumes sind die neu entstehenden Mega–Einkaufszentren zu nennen (siehe Kap.4.4.2.4). Hier und in anderen privatisierten und kommerzialisierten Gebieten der Stadt wird die Gestaltung des Raumes nicht mehr durch die öffentliche Hand nach gesellschaftlichen Gesichtspunkten, sondern vielmehr nach privaten Profitinteressen vorangetrieben. Tendenziell werden damit die Entscheidungszentralen von den demokratischen und staatlichen Institutionen in die privaten Unternehmen transferiert. An diesen Orten kann die Exklusion von großen Teilen der metropolitanen
Bevölkerung besonders beobachtet werden. Mit der Anwendung des Haus147

Defeno: geboren im D.F., Mexiquense: geboren im Bundesstaat Mexiko, Chilango: Bewohner Mexico
Citys (im allgemeinen negativ besetzt).
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rechts, das vielfach durch private Sicherheitsdienste sichergestellt wird, können
die ungewünschten Gruppen vom Zugang zu diesen Orten ausgeschlossen
werden. Die Privatisierung der öffentlichen Sphäre verringert die Möglichkeit
der Mitgestaltung durch die metropolitane Bevölkerung, die parallel durch die
institutionelle Erweiterung der Partizipation z.B. durch die Einführung demokratischer Instrumente erreicht wurde.
Die Umwandlung des „Öffentlichen“ in das „Private“ wird von PRADILLA
COBOS (1997, S. 8) als wichtiges Moment der neuen Regulationsmechanismen betont. „Die blinde Verschiebung von Infrastruktur, Dienstleistungen,
Immobilien und öffentlichen Räumen aus dem Besitz und der Leitung des nationalen oder lokalen Staates hin zum privaten Unternehmen, national oder
transnational, verwandelt das Öffentliche und Kollektive in das Private und Individuelle“

148

.

Die gesellschaftliche Hegemonie in dem neuen Gesellschaftsmodell der Ciudad de México wird hauptsächlich durch die Möglichkeit einer Gruppe bestimmt, den Zugang zu Einkommen, Wohnraum, Dienstleistungen und Konsumgütern zu sichern. Man kann in diesem Sinne vom Entstehen einer Konsumgesellschaft sprechen (XENECORTA 1995, S. 348). Es zeigt sich auch,
daß die dominanten Kreise der urbanen Bevölkerung wie Unternehmer, leitende Angestellte in den dynamischen Dienstleistungs- und Finanzinstitutionen
unter den transformierten Regulationsbedingungen ihre Interessen besser artikulieren und durchsetzen können. Die Einflußmöglichkeiten dieser Gruppen
waren während der vergangenen Periode aufgrund der sozialpolitisch ausgerichteten Integrationspolitik des autoritären Interventionsstaates noch stark eingeschränkt. Die Vorstellungen dieser Gruppen bestimmen immer stärker die
Ausprägung des Urbanisierungsprozesses in der Metropole mit der Entstehung
von Räumen dynamischer tertiärer Aktivitäten, moderner Konsumräume (inkl.
Kultur und Erholungsräume) und von gehobenen Wohnsiedlungen.
Die neuen demokratischen Institutionen und gesellschaftlichen Organisationsformen geben lediglich einen neuen institutionellen Rahmen für die gesellschaftlichen Verteilungskämpfe zwischen den überwiegend fragmentierten

148

La transferencia ciega de infraestructura, servicios, inmuebles y ámbitos públicos, de la propiedad y la
gestión del Estado nacional o local a la empresa privada, nacional o transnacional, convierte
crecientemente lo público y colectivo en privado e individual.
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Gruppen. Auch unterprivilegierte urbane Gruppen konnten ihre Kapazität zur
Artikulation ihrer Interessen über das Movimiento Urbano Popular erweitern.
Bisher haben sie aber kaum einen verbesserten Zugang ihrer Mitglieder zu
Wohnraum, Dienstleistungen und zu den Entscheidungswegen über die räumliche Gestaltung ihrer Barrios und Colonias und der gesamten Metropole
durchsetzen können. Vielmehr hat die verschärfte Konkurrenzsituation in der
„Zivilgesellschaft“ vielfach zu einer Verschlechterung ihrer Lebenssituation beigetragen.
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4.4 Das neue Muster sozio-räumlicher Spaltungen
„In Hinblick auf die Ciudad de México wissen wir, daß es sich um eine sozial
und räumlich heterogene Metropole handelt, in der im Lebensstandard seiner
Bevölkerung große Unterschiede und Mängel herrschen. Vor dem Hintergrund
der vielfältigen Interessen und Bedürfnisse seiner Bewohner ist der Zugang zu
den urbanen Ressourcen wie Boden, Wohnraum, Gesundheit, Bildung, Beschäftigung, Wasser, Transport, Versorgung, Dienstleistungen äußerst unterschiedlich“ (DELGADO et al. 1997, S. 27. Übersetzung des Verf.)149. Eine ähnliche Diagnose ist auch für die verschiedenen Stadträume zu stellen.
Die Heterogenität des Raumes und der Ausschluß eines großen Teils der
metropolitanen Bevölkerung vom Zugang zu den urbanen Ressourcen sind
strukturelle Merkmale aller geschichtlichen Perioden von Mexiko-Stadt. Die sozio-räumliche Struktur der Kolonialstadt, der aufstrebenden, postkolonialen
Metropole zur Zeit von Präsident DÍAZ und der Industriemetropole mit fordistischer Orientierung wurden durch eine spezifische Ausprägung von Ungleichheit und Widersprüchen bestimmt, wobei Armutsphänomene eine besonders
wichtige Rolle spielten (siehe Kap. 3).
Gegenwärtig sind wiederum Prozesse wirksam, die zur Restrukturierung der
sozio-räumlichen Gliederung von Mexico City beitragen. Unter den Beobachtern herrscht ein weitgehender Konsens darüber, daß sich in den letzten beiden Dekaden die Spaltungen des urbanen Raumes und der Gesellschaft deutlich verschärft haben.
Diese dramatische Entwicklung steht in einem engen Zusammenhang mit den
Krisenerscheinungen seit den achtziger Jahren und der sozio-ökonomischen
Umgestaltung im Rahmen der mexikanischen Variante des Neoliberalismus.
Wie auch in anderen Städten Lateinamerikas ist damit eine Ausweitung der
Armut festzustellen. „...Das Wachstum der urbanen Armut, welche durch die
Anpassungspolitik provoziert wurde, summiert sich zu der strukturellen Armut,
die durch unsere Ökonomien generiert wird“ (ZICCARDI nach MARTÍNEZ
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Con respecto a la ciudad de México sabemos que se trata de una metrópolis social y espacialmente
heterogénea, en donde destacan grandes diferencias y deficiencias en la calidad de vida de sus habitantes. Además de la pluralidad de intereses, demandas y necesidades de sus pobladores, prevalece el
acceso diferencial a los recursos urbanos: suelo, vivienda, salud, educación, empleo, agua, transporte,
abasto, servicios.
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OMAÑA/ RAMÍREZ KURI 1996, S. 472. Übersetzung des Verf.)150. Für die
neoliberale Transformation ist meines Erachtens die weitgehende Unterwerfung von Gesellschaft und Politik unter die Marktlogik von zentraler Bedeutung.
Die Versorgung der Bewohner mit den urbanen Gütern und Diensten, die während der fordistisch–korporativistischen Phase noch weitgehend von politischen
und sozialen Gesichtspunkten bestimmt wurden, wird nun stark vom freien
Markt bestimmt. Das hat den Prozeß der Exklusion und Inklusion von gesellschaftlichen Gruppen und urbanen Räumen noch beschleunigt. Am Beispiel
des Boden- und Wohnungsmarktes in der Metropole zeigt sich diese Entwicklung besonders deutlich (siehe Kapitel 4.4.2). Von dem veränderten Verteilungsmodus profitieren hauptsächlich urbane Gruppen mit hohen Einkommen
und einige dynamische Stadträume, während die Mehrheit der Bevölkerung
und große Räume verstärkt aus dem neuen Entwicklungsmodell ausgeschlossen werden. Dabei sind die Prozesse der sozialen und der räumlichen Fragmentierung unmittelbar miteinander verschränkt (PRADILLA COBOS 1997, S.
8).

4.4.1 Prozesse der sozialen Exklusion und Inklusion
4.4.1.1

Verarmung und Polarisierung

Seit der Krise zu Beginn der achtziger Jahre ist sowohl in Mexiko als auch in
der Zona Metropolitana de la Ciudad de México eine prekäre soziale Entwicklung zu beobachten, die sich hauptsächlich an zwei Phänomenen manifestieren läßt. Zuerst ist die absolute Zunahme der Armut und zweitens eine Tendenz zur Polarisierung zwischen einkommensstarken und –schwachen Bevölkerungsgruppen zu nennen.
Hervorzuheben ist, daß die aktuelle Verschlechterung der sozialen Situation
hierbei nicht nur die traditionell unterprivilegierten Schichten wie die ländlichen
und randstädtischen Armen betrifft, sondern besonders Teile der bisher in das
fordistisch orientierte Wachstumsmodell eingebundenen Gruppen von Arbeitern, Angestellten und der selbstständigen Mittelschicht, die zu einem großen Teil in den inneren Gebieten der Städte angesiedelt sind. In diesen Bevöl150

...el crecimiento de la pobreza urbana provocada por las políticas de ajuste se suma a la pobreza
estructuralmente generada por nuestras economías“
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kerungssegmenten sind soziale Abstiegsbewegungen besonders deutlich zu
erkennen.
Gleichzeitig dazu bildet sich in Mexiko eine tendenziell veränderte Geographie
der Armut zwischen urbanen und ländlichen Regionen heraus. Zwar akzentuieren sich die Armutserscheinungen auch noch heute in den ruralen Gegenden
dramatischer, so daß die landwirtschaftlich geprägten Bundesstaaten wie Oaxaca, Chiapas und Guerrero nach wie vor die stärksten Indikatoren für Armut
aufweisen

151

. In den letzten beiden Dekaden hat jedoch die Quantität der städ-

tische Armut gegenüber der ländlichen Armut deutlich zugenommen. Diese
Diagnose entspricht der allgemeinen Entwicklung in den Ländern Lateinamerikas während der achtziger und neunziger Jahre. In den urbanen Gebieten Mexikos ist der prozentuale Anteil der Armen von 26 auf 31 Prozent angewachsen, während er auf dem Land von 62 auf 54 Prozent gesunken ist. Nach
Schätzung leben gegenwärtig ca. 57 Prozent der als arm eingestuften Bewohner Mexikos in den urbanen Gebieten und hier vor allem in den metropolitanen
Zonen (RAMÍREZ 1997, S. 382). Ein wichtiger Grund für diese Entwicklung ist
neben den allgemeinen Konsequenzen der sozio-ökonomischen Transformation nicht zuletzt das urbane Bevölkerungswachstum und die damit verbundene
Resourcenverknappung zur Befriedigung der Grundbedürfnisse der clases populares in den Städten. Damit werden die auch schon früher existenten Armutserscheinungen in den urbanen Zentren immer stärker sichtbar, wie es besonders das Beispiel von Mexico City zeigt. Innerhalb der Stadt verdichtet sich
die Armut nicht mehr ausschließlich an den Rändern, sondern durchdringt zunehmend die innerstädtischen Viertel. Trotz der sozialen Degradierung bleiben
die Städte weiterhin ein Anziehungspunkt für die Migranten aus den ruralen
Gebieten, die sich in den Städten bessere Reproduktionsbedingungen erhoffen. Dabei verliert die Hauptstadt mit ihren umgebenden Munizipien jedoch an
Attraktivität gegenüber anderen urbanen Gebieten.
Ein aussagekräftiger Indikator für die Verarmungstendenzen in Mexiko ist die
negative Einkommensentwicklung (Real- und Minimallohnentwicklung) seit der
großen Krise des Jahres 1982. Noch heute liegt das durchschnittliche Pro-
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BOLTVINIK geht anhand des Indikators Befriedigung der Grundbedürfnisse davon aus, daß in Oaxaca
90,2 % der Bevölkerung als arm (80,4 % extrem arm), in Guerrero 90,5 % (bzw.80,3 %) und in Chiapas
91,5 % (bzw. 82,0 %) einzuschätzen sind (BOLTVINIK 1993, S.397).
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Kopf-Einkommen niedriger als im Jahr 1980, obwohl zwischen 1989 und 1994
und am Ende der Dekade mit der Wiedererholung der Wirtschaft ein Anstieg
der Löhne zu registrieren war. Allein in der Dekade 1980 – 1990 ist das statistische durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen um ca. 10 Prozent gesunken
(BORIS 1996, S. 137). Der Grund für die starke Reduktion während dieses
Zeitraumes ist unter anderem in der rigiden Lohnpolitik im Rahmen der Stabilisierungsstrategie zu erkennen.
Noch dramatischer ist die Entwicklung des Mindestlohns in Mexiko (salario minimo)152 .
Abb. 8:Entwicklung des monatlichen Mindestlohns von 1970 bis 1998 [in
Peso] (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ESTUDIOS DEL TRABAJO 1998, S. 4)
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In der Phase zwischen 1970 und 1976 wuchsen die Mindestlöhne um 26 Prozent, was hauptsächlich auf der populistischen Redistributionspolitik unter Präsident ECHEVERRIA zugunsten der unteren Einkommensgruppen des formellen Sektors zurückzuführen ist. Noch bis 1982 war eine leicht ansteigende
Tendenz festzustellen. Mit der großen Krise der achtziger Jahren nahmen die
festgelegten Löhne jedoch kontinuierlich ab. Allein in der Periode zwischen
1982 und 1988 halbierte sich der Mindestlohn praktisch. Daß diese dramati152

Der Mindestlohn stellt die durch Gesetzgebung oder Tarifverträge festgelegte untere Grenze für die
Lohngestaltung dar.
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sche Reduzierung nicht auf eine konjunkturelle Schwäche der mexikanischen
Wirtschaft zurückzuführen ist, bewies der trotz der ökonomischen Wiedergesundung fortgesetzte Niedergang des „salario mínimo“ während der neunziger
Jahre. Im Distrito Federal beispielsweise fand zwischen 1988 und 1996 eine
Reduktion des realen „salario mínimo“ um 5,43 % statt (DDF 1998, S. 91). Erst
am Ende des Jahrhunderts konnte sich der Mindestlohn auf einem niedrigen
Niveau stabilisieren. Es läßt sich konstatieren, daß die Erfolge in der „recuperación economica“ sich nicht in einer Erholung der Löhne niedergeschlagen
haben; vielmehr ist die Reduktion derselben sogar als ein Element des neuen
sozio-ökonomischen Modells zu verstehen. Mit dieser Entwicklung ist eine
Gruppe von Arbeitnehmern (Industriearbeiter, Angestellte) entstanden, die
nicht mehr allein über die Lohnarbeit ihre Reproduktion garantieren kann und
unter die Armutsgrenze fällt, wenn sie nicht mehr in der Lage ist, neue Einkommensquellen zu erschließen. Damit zeigt sich ebenfalls, daß im bisher
durch korporativistische Integrationsmechanismen geschützten formellen Sektor deutliche Abstiegsprozesse wirksam sind.
In diesem Kontext sind im Distrito Federal und den metropolitanen Munizipien
des Estado de México Verelendungsprozesse festzustellen. Das verstärkte
Auftreten von Phänomenen wie Obdachlosigkeit, bettelnde Kindern, hohe Kriminalität, baulicher Verfall und die Ausweitung von provisorisorischen Zeltsiedlungen auch in innerstädtischen Gebieten verdeutlichen das Anwachsen der
Armut in der Metropole. Im Vergleich zu den Armutserscheinungen anderer
Städte und Regionen in Mexiko nimmt Mexico City aber weiterhin eine privilegierte Position ein. Hierfür ist unter anderem die Existenz einer im nationalen
Vergleich funktionsfähigen Infrastruktur an Sozialeinrichtungen sowohl staatlicher wie auch ziviler Organisationen verantwortlich, deren Grundlagen bereits
in der fordistischen Phase entstanden sind. Trotz rückläufiger Tendenzen ermöglicht dies eine überproportionale Befriedigung der Bedürfnisse nach Leistungen besonders im Gesundheits- und Erziehungswesen. Im wachsenden
Maße wird der Zugang der „clases populares“ der Metropole zu den grundlegenden urbanen Gütern und Leistungen aber durch die Einkommensverluste,
die Abnahme der sozialpolitischen Aktivitäten des Staates und den Verlust von
Einkommensquellen durch die Desindustrialisierungstendenzen gefährdet.
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Ein wichtiger Indikator der sozialen Degradationsprozesse ist die Abnahme der
Einkommen. Zwischen 1982 und 1988 sank im Distrito Federal das durchschnittliche Pro-Kopf- Einkommen um 10,6 % jährlich und zwischen 1988 und
1990 um weitere 3.5 % jährlich ab, um bis zur Krise von 1994/95 geringfügig
zuzunehmen und danach wieder einzubrechen (RAMÍREZ 1997, S. 374). Mit
der gesunkenen Kaufkraft, die nur noch begrenzt durch die staatliche Sozialpolitik z.B. in Form von Subventionierung von Grundnahrungsmitteln, aufgefangen wird, wird die Versorgung mit den grundlegenden Gütern und Leistungen
von großen Teilen der Bevölkerung prekär. So werden in Mexiko-Stadt vom
Mindestlohn im Durchschnitt nur 20.8 % der Kosten für den „Canasta de Consumo Familiar Mínimo (CCFM)“ abgedeckt, der die Mindestversorgung einer
Familie mit den wichtgsten Waren und Dienstleistungen darstellt (LA
JORNADA 5.4.1999, S. 45).
Die negative Einkommensentwicklung hat in der ZMCM hauptsächlich drei
Gründe, die schon in Kapitel 4.2.1 dargestellt wurden. Erstens sind die Löhne
im formellen Sektor gesunken. Zweitens bewirkt die signifikante Zunahme von
Nicht-Lohnarbeit einen Zuwachs an Beschäftigungen, die vielfach Einkommen
unter oder leicht über einem Mindestlohn bedeuten. Als dritte Faktor ist die
veränderte Komposition des metropolitanen Arbeitsmarktes zu nennen. Dabei
werden Industriearbeitsplätze durch Beschäftigungen im Bereich Dienstleistungen und Handel ersetzt, die im Durchschnitt niedriger bezahlt sind (siehe Kapitel 4).
Trotz positiver Indikatoren der wirtschaftlichen Entwicklung mit steigenden
Wachstumsraten und abnehmender Arbeitslosigkeit seit 1995 ist eine signifikante Erhöhung der Löhne in Mexico City bisher ausgeblieben. Nur vereinzelt
konnten spezielle Gruppen ihre Position verbessern. So setzte die Regierung
des Distrito Federal für das Jahr 1999 eine Lohnerhöhung von 18 % für die
öffentlichen Angestellten und Arbeiter durch, wodurch eine Wiedererholung der
Kaufkraft bewirkt werden sollte (DDF 1998, S.14). Eine derartige Lohnerhöhung, die über der Inflationsrate bzw. der Preissteigerung lag, wurde von keiner
anderen lokalen Administration durchgeführt. Die PRD - Regierung durchbrach
damit die Politik einer rigiden Begrenzung der Löhne des öffentlichen Sektors
durch die vorhergehenden lokalen und nationalen Regierungen. Außerdem
sollte diese Maßnahme ein Signal für Lohnerhöhungen in der privaten Wirt-
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schaft setzen. Da die angestrebte Wirkung jedoch weitgehend ausblieb, nahm
die Ungleichheit zwischen den Beschäftigten in den benachbarten Bereichen
des öffentlichen und des privaten Sektors noch zu. Ein Beispiel hierfür sind die
Angestellten des öffentlichen Verkehrsbetriebes Sistema de Transporte Colektivo und der privaten Transportfirmen.
Von der Einkommensreduktion sind in Mexiko die verschiedenen sozialen
Gruppen unterschiedlich betroffen. Dadurch wächst die Tendenz zur verschärften Polarisierung und Konzentration. Während der Anteil der mittleren und unteren Bevölkerungssegmente am Nationaleinkommen abgenommen hat, konnten die wohlhabendsten zehn Prozent ihre Partizipation erheblich steigern.
Zwischen 1984 und 1996 wuchs der Anteil dieser Gruppe von 32,4 % auf 36.6
%, während die der fünf unteren Dezile von 20,9 % auf 19,6 % und die der
nachfolgenden drei Dezilen von 29,7 % auf 27,8 % sanken (DÁVILA/
MORALES/ RODRÍGUEZ 1995, S. 103; INEGI 1996). Mit Ausnahme der leichten Zunahme des einkommensschwächsten Zehntels der Mexikaner um 0,06
%, die vor allem auf der Fokussierung der Sozialpolitik auf die ärmsten Bevölkerungsgruppen beruht, haben die Dezile zwei bis neun teilweise deutliche
Verluste hinnehmen müssen. Gerade der Anteil der mittleren Segmente wurde
reduziert; hier macht sich der überproportionale Lohnverlust der Beschäftigten
im öffentlichen Sektor (z.B. Lehrer, Angestellte) und der Abbau von Arbeitsplätzen in diesem Bereich besonders bemerkbar. Es ist zu einer deutlichen
Einkommenskonzentration zugunsten des obersten Dezils gekommen, der
durch eine leichte ausgleichende Entwicklung in der Phase zwischen 1992 und
1996 nur relativert wurde.
Ähnliche Prozesse der Einkommenskonzentration zugunsten des obersten Deziles und der Einkommensverluste vor allem der mittleren Bevölkerungssegmente sind auch in der Zona Metropolitana de la Ciudad de México zu erkennen. Aufgrund des besonderen Ausmaßes der Krisenerscheinungen fiel der
Konzentrationsprozeß während der achtziger Jahre ausgeprägter aus als in
anderen Regionen; in den neunziger Jahren wurde dieser Prozeß jedoch erheblich stärker als im nationalen Kontext relativiert. Trotzdem kann eine Einkommenskonzentration als wichtiges Moment des neuen urbanen Modells
festgestellt werden, wie Tabelle 28 zeigt. Leider liegen mir für die frühen acht-
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ziger Jahre keine Daten vor, welche die Prozeßhaftigkeit der Einkommensentwicklung adäquat aufzeigen könnten (siehe Kap. 4.6.)
Tab. 28: Haushaltseinkommen in der Zona Metropolitana de la Ciudad de México,1996 (INEGI 1998)
Dezile der
Haushalte
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Einkommen
Prozent
Prozent akk.
2,4
2,4
3,5
5,9
4,3
10,2
5,2
15,4
6,2
21,6
7,3
28,9
8,9
37,8
11,4
49,2
16,1
65,3
34,6
100,0

Die Verteilung der Haushaltseinkommen in der metropolitanen Zone artikuliert
sich in ähnlicher, jedoch abgemilderter Form wie im nationalen Rahmen. Die
Dezile eins bis acht der Haushalte verfügen mit knapp 50 % des Gesamteinkommens praktisch über das gleiche Einkommen wie die beiden oberen Zehntel der Haushalte. Besonders auffällig ist die hohe Einkommenskonzentration
im obersten Dezil, das mehr als ein Drittel des Gesamteinkommens von Mexico
City auf sich vereinigt. Das weist darauf hin, daß die heute bestimmende soziale Segregationslinie in der lokalen Einkommensstruktur zwischen den unteren
und mittleren einerseits und den wohlhabendsten Bevölkerungsgruppen andererseits verläuft. Dagegen sind die Grenzen innerhalb der unteren und mittleren
Segmente der Haushalte durchlässig.
Aufgrund der problematischen Datenlage ist es schwierig, soziale Dualisierungsprozesse in Mexico City empirisch zu untermauern. An dieser Stelle können daher lediglich Indizien für eine derartige Entwicklungstendenz gegeben
werden. Ausgangspunkt dieser Ausführungen ist die Tatsache, daß sich während der fordistischen Phase Mittelschichtsegmente und damit soziale Differenzierungen entwickelt hatten, die über einen einfachen Dualismus hinausgehen. Ich bin jedoch der Meinung, daß aktuell Polarisierungs- und Konzentrationsprozesse diese differenzierte Struktur konterkarieren, ohne sie jedoch ganz
aufzuheben. Derartiger Prozesse wird von den meisten Beobachtern bestätigt
(HIERNAUX NICOLAS 1994; FELDBAUER et al. 1997; AGUILAR/ ESCA-
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MILLA 1999;). Besonders deutlich werden die Polarisierungstendenzen auf
dem Arbeitsmarkt: einerseits die Expansion von Beschäftigungen mit niedrigen
und hohen Einkommensmöglichkeiten und anderseits der Bedeutungslust von
Arbeitsstellen, die mittlere Einkommen garantieren (AGUILAR/ ESCAMILLA
1999). Aber auch die Feminisierung der Arbeit, die Ausweitung des informellen
Sektors (FELDBAUER et al. 1997) und andere Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt der ZMCM zeigen eine polarisierende Wirkung. Eine ausführliche Beschäftigung mit den Spaltungen des Arbeitsmarktes findet man in Kapitel 4.2.1.
Anhand der Einkommen (Arbeitseinkommen, Unternehmereinkünfte, Mieteinkünfte, Produktionskooperativen, erhaltene Transferzahlungen und andere
Einkünfte) hat BOLTVINIK (1994) ein Stratifikationsmodell der Stadt erarbeitet
(Tabelle 29).
Tab. 29: Stratifikation in der ZMCM nach
Einkommen (BOLTVINIK 1993, S.391)
Schicht
1.Bedürftige

Bevölkerung
[in Prozent]
44,2

2.Sehr Arme

13,4

3.Mäßig Arme

15,2

4.Untere Mittelkl.

15,4

5.Mittelklasse

9,5

6.Oberschicht

2,3

1+2+3 Arme

72,8

Tabelle 29 zeigt, daß das Stratifikationsmodell von Mexiko-Stadt bezüglich der
Einkommensstruktur eine pyramidenförmige Gestalt aufweist. Die unter den
Kategorien eins bis drei zusammengefaßten Armen stellen mit 72,8 % das bei
weitem quantitativ stärkste Bevölkerungssegment in Mexico City dar. Diese
Gruppe korrespondiert weitgehend mit den Einkommen unter drei Mindestlöhnen und besitzt damit nur einen sehr beschränkten Zugang zu den wichtigsten
Gütern und Dienstleistungen auf dem freien Markt (vgl. das aktuelle Beispiel
des Wohnungsmarktes, Kap.4.4.3). Das Segment mit mittleren Einkommen
(Kategorie vier und fünf) umfaßt dagegen lediglich 24.9 % der Bevölkerung, die
mit den erhaltenen Löhnen, Mieten etc. ihre Grundbedürfnisse befriedigen
können. Dabei ist die Kategorie vier der ständigen Gefahr des sozialen Abstie-
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ges und dem damit verbundenen Fall unter die Armutsgrenze ausgesetzt. Die
quantitativ kleine Oberschicht bezieht hohe Einkommen, die weitgehend einen
luxuriösen Konsumstil erlauben.
Der Indikator „Einkommen“ ist für die Erfassung der sozialen Schichtung und
der Armut nur begrenzt aussagekräftig. Dazu bedarf es einer Vorgehensweise,
welche die tatsächliche Versorgung der Einwohner mit Gütern und Diensten
berücksichtigt. Hierfür bietet sich die Methode der „Necesidades Básicas Satis153

fechas (NBS)“

an, bei dem die Befriedigung der Grundbedürfnisse der Ein-

wohner hinsichtlich Wohnen, Sanitäreinrichtungen, Energieversorgung und Erziehung untersucht wird.
Tab. 30: Stratifikation in der ZMCM nach NBS
(nach BOLTVINIK 1993, S. 391)
Schicht
1.Bedürftige

Bevölkerung
[in Prozent]
16,2

2.Arme

25,4

3.Mäßig Arme

22,4

4.Mit NBS

18,6

5.Mittelklasse

13,8

6.Oberklasse

1,8

1 + 2 + 3 Arme

64,0

Die anhand der Befriedigung der Grundbedürfnisse ermittelte Stratifikation
zeigt eine geringere Ausprägung der Armut und der sozialen Polarisierung als
Tabelle 29. Das manifestiert sich vor allem bei der Bevölkerung in extremer
Armut mit 16,2 % gegenüber 44,2 %. Die Kategorien 2 und 3 sind dagegen
stärker vertreten. Auch sind bei der Berücksichtigung der NBS die mittleren
Segmente 4 und 5 (18,6 % bzw. 13,8 % gegenüber 15,4 % bzw. 9,4 %) deutlich größer. Der Vergleich der Tabellen 29 und 30 weist auf die Tatsache hin,
daß Teile der Bevölkerung mit sehr niedrigem, niedrigem oder keinem Einkommen trotzdem, wenn auch auf niedrigem Niveau, Zugang zu den Gütern
und Diensten zur Befriedigung von Grundbedürfnissen finden. Ermöglicht wird
dies heute noch zu einem, wenn auch im Abnehmen begriffenen Teil durch
153

Befriedigung der Grundbedürfnisse
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sozialpolitische Aktivitäten des Staates, wie z.B. durch die Subventionierung
von Waren und Dienstleistungen. Außerdem spielen mannigfaltige Überlebensstrategien eine große Rolle. Gerade in der aktuellen Phase, in der die
Lohnentwicklung sich als prekär darstellt und sich gleichzeitig die sozialpolitische Kompetenz des Staates verringert hat, gewinnen diese Strategien immer
mehr an Bedeutung. Aber gerade bei der Befriedigung der Grundbedürfnisse
sind in Mexico City nach meiner Einschätzung Polarisierungstendenzen festzustellen. Die Preissteigerungen bei den städtischen Gütern und Dienstleistungen
(siehe S. 283) sowie die Funktionsveränderungen der Institutionen der „Vivienda de interes social“ (siehe Kap. 4.4.3) verhindern die Grundbedürfnissbefriedigung der unteren, aber auch zunehmend der mittleren Bevölkerungssegmente. Dies gilt vor allem im Zusammenhang mit dem Verfall der Realeinkommen.
Im Gegensatz zu vielen großen Metropolen der Industrieländer haben Krise
und Restrukturierung in Mexico City nur mittelfristig zu einem deutlichen Anwachsen der (offenen) Arbeitslosigkeit geführt

154

. Auf das konjunkturelle Auftre-

ten einer erhöhten Arbeitslosigkeit wird jedoch von Beobachtern besonders
hingewiesen, da diese aufgrund des weitgehenden Fehlens einer effektiven
Arbeitslosenversicherung weitreichende soziale Konsequenzen zur Folge hat.
Zwischen Arbeitslosigkeit und Armutserscheinungen besteht ein enger Zusammenhang. Die Gefahr eines dramatischen sozialen Abstieges bewirkt, daß
die betroffenen Personen schneller als in den Städten der Industrieländer nach
alternativen Einkommensquellen und Beschäftigungsmöglichkeiten suchen
müssen, die vielfach aber prekär und instabil sind. Diese Jobstrategien sorgen
hauptsächlich dafür, daß die Arbeitslosigkeit nur kurze Zeit auf einem hohen
Stand verbleibt. 1985 betrug der Arbeitslosenstand in der metropolitanen Zone
4,9 %, um bis 1990 auf nur noch 3,3 % abzusinken (ÁLVAREZ ENRIQUEZ
1998, S. 343). Im Kontext der Krise des Jahres 1995 erreichte die urbane Arbeitslosigkeit mit 8,8 % ihren historischen Höhepunkt (PRADILLA COBOS
1998, S. 181). Danach ist, wie aus Tabelle 32 ersichtlich, eine kontinuierliche
Abnahme festzustellen.

154

Wie schon ausgeführt, ist dagegen in Bezug auf die Unterbeschäftigung eine strukturelle Verschlechterung zu erkennen (siehe Kap.4.2.1)
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Tab. 31: Arbeitslosenrate in Mexiko und im
Distrito Federal von 1996 bis 1999 [in Prozent] (nach www.df.gob.mx März 2000)
National

Distrito Federal

1996

5,5

6,9

1997

3,7

4,4

1998

3,2

4,0

1999

2,5

3,2

Aus Tabelle 31 ist abzulesen, daß sich die offene Arbeitslosigkeit in der Hauptstadt stärker als im nationalen Rahmen artikuliert. Die wichtigsten Gründe für
dieses strukturelle Phänomen sind die überproportionalen Arbeitskraftsreserven und Stagnationstendenzen der wichtigen Industriesektoren im Distrito Federal. Außerdem zeigt die Tabelle, daß die Arbeitslosigkeit in nur vier Jahren
sowohl in Mexiko wie auch in Mexiko-Stadt um mehr als die Hälfte gesunken ist
(54,5 % bzw. 53,6 %).
Mit der deutlichen Abnahme in den letzten Jahren scheint die Arbeitslosigkeit
als wichtige Determinante der urbanen Armut an Gewicht verloren zu haben.
Gegenüber dieser Annahme sind aber Einwände gerechtfertigt. Erstens haben
die hohen Arbeitslosenzahlen vor allem in den Krisen von 1982 und 1994/95
indirekt zu einem Anwachsen der schlecht bezahlten und wenig regulierten
bzw. geschützten Beschäftigungsverhältnisse beigetragen. Und zweitens beinhaltet die Instabilität der sozio-ökonomischen Entwicklung in Mexiko und Mexico City die Gefahr einer plötzlichen Verschlechterung der Beschäftigungssituation, wie die Krise 1994/95 zeigte. Damit kann die Befriedigung der Grundbedürfnisse von weiten Kreisen der Bevölkerung zumindest kurzfristig gefährdet
werden. Außerdem sind davon spezifische Gruppen überproportional betroffen.
Bei den Jugendlichen ist die Arbeitslosenrate ca. dreimal so hoch wie bei dem
Rest der Bevölkerung, wobei die Situation der weiblichen Jugendlichen noch
ungünstiger zu bewerten ist (LA JORNADA 16.04.1999, S. 70).

4.4.1.2

Die urbanen Armen und ihre Überlebensstrategien

Von den sozialen Konsequenzen der Krisenerscheinungen und der nachfolgenden sozio-ökonomischen Restrukturierung wurden die strukturell verwundbarsten Gruppen in Mexico City besonders hart getroffen. Dazu zählen Jugend-
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liche und Kinder (bei diesen Gruppen vor allem die, die auf den Straßen leben),
alte Menschen sowie die Mitglieder ethnischer Minoritäten, Drogenabhängige
und Behinderte. Dabei ist auf den Geschlechterunterschied als ein verschärfendes Merkmal hinzuweisen. „Die Gründe für die Präsenz der Kinder, Jugendlichen und alten Menschen, die auf den Straßen leben, der Prostitution und das
Abschieben alter Menschen, sind auf das Anwachsen der extremen Armut zurückzuführen. Diese Entwicklung hat die familiäre und soziale Zersetzung erzeugt und die intrafamiliäre Gewalt zuspitzt, in der vor allem Frauen, Kinder
und Alte die Opfer von Vergewaltigung und physischen Mißhandlung sind“
154

(PRADILLA COBOS 1998, S.185. Übersetzung des Verf.)

. Die angespro-

chenen Personengruppen sind gezwungen, ihr Überleben auf den Straßen zu
sichern. Ihre Übernachtungsmöglichkeiten suchen sie in den Abwasserkanälen,
in ungenutzten Metrotunneln, verlasssenen Gebäuden und Wohnungseingängen.
Den höchsten Anteil unter den benachteiligsten Gruppen stellen in Mexico City
alte Menschen. Da die Betroffenen keine Pension oder Rente erhalten155 und
nur begrenzt mit ihrer Arbeitskraft zum Familieneinkommen beitragen können,
werden sie zu einer Belastung für marginalisierte Haushalte. In Folge der Auflösung familiärer Netzwerke werden sie häufig abgeschoben. In einer ähnlichen
Situation befinden sich psychisch Kranke und Behinderte. Diese Gruppen sind
in überproportionalem Maße als Bettler, Straßenmusiker auf den Straßen, Plätzen und in der Metro anzutreffen.
In divergierender Weise sind Kinder und Jugendliche von der sozialen Degradierung der Gegenwart betroffen. Der grundlegende Unterschied zu Alten, Behinderten und psychisch Kranken basiert auf der verstärkten Ausbeutung der
Arbeitskraft von Kindern und Jugendlichen zu Ungunsten ihrer Entwicklung. Im
Gegensatz zu anderen Großstädten Lateinamerikas ist die Anzahl der Straßenkinder, also der Minderjährigen, welche jegliche Bindung zu ihren Familien
abgebrochen haben und auf der Straße leben und arbeiten, begrenzt. In der
154

Las causas de la presencia de niños, jovenes y ancianos viviendo en la calle, del trafico de personas
para el ejercicio de la prostitución y el abandono de la tercera edad, pueden resumirse en el aumento de
la pobreza extrema, que genera descomposición familiar y social aguda y lleva a la violencia intrafamiliar
en la que mujeres, niños y ancianos son victimas comunes de violación y maltrato físico.
155
Es ist auf den Sachverhalt hinzuweisen, daß in Mexiko eine große Anzahl der alten Menschen keine
gesetzliche oder private Altersabsicherung besitzt. Die Sicherung der Grundbedürfnisse ist insofern in
hohem Maße von der Versorgung durch die Familie abhängig.
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mexikanischen Metropole ist die aktuelle Lebenssituation der betroffenen Kinder und Jugendlichen durch den Zwang gekennzeichnet, mit ihrer Arbeitskraft
zum Haushaltseinkommen der Familie beizutragen. Die dominanten Formen
der Kinderarbeit findet man in den familiären Handwerks- und Industriebetrieben, beim ambulanten Handel sowie als Einpacker in Supermärkten. Nicht zu
vergessen sind die Hausarbeiten (Kinderversorgung, Kochen, Waschen etc.),
die hauptsächlich von weiblichen Minderjährigen ausgeführt werden. Die Konsequenzen der Ausbeutung der minderjährigen Arbeitskraft sind vielfältig für
diese Gruppe; sie reichen von der Vernachlässigung der schulischen Ausbildung bis zu körperlichen Schäden aufgrund der harten und langen Arbeit bei
gleichzeitig unzureichender Ernährung.
Nach einer Studie des „Sistema para el Desarollo Integral de la Familia del
Distrito Federal“ leben und arbeiten allein 14 322 Kinder und Jugendliche auf
den Straßen und in anderen öffentlichen Räumen der Hauptstadt, wobei die
Dunkelziffer erheblich höher liegen dürfte. 75 % der erfassten Minderjährigen
sind Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. Unter den restlichen 25 % der
Personen unter 12 Jahren befinden sich auch 1.500 Kinder im Alter unter 5
Jahren, die vielfach ihre älteren Geschwister oder ihre Eltern zur Arbeit begleiten. Auffallend ist, daß bei den erfassten Minderjährigen von 6 bis 17 Jahren
die indigene Bevölkerung156 einen viermal so hohen Anteil einnimmt als bei der
Gesamtbevölkerung (INTERNETSEITE DDF Oktober 2000). Diese Beobachtung unterstreicht die enge Korrelation des Merkmales Indigenität mit anderen
Armutsphänomen bzw. entsprechenden Überlebensstrategien. Kinder und Jugendliche sind der Unsicherheit und Gewalt auf den Straßen in überproportionalem Umfang ausgeliefert; dies gilt vor allem, wenn sie ambulanten Handelstätigkeiten nachgehen. Hier sind die Minderjährigen der Konkurrenz von erwachsenen Ambulanten ausgesetzt, die sich häufig durch die Anwendung von
Gewalt, z.B. in Form der Vertreibung von günstigen Verkaufsstellen, Vorteile
verschaffen.
Ein hoher Anteil der Kinderarbeit in öffentlichen Räumen findet in den zentralen
Gebieten des Distrito Federal statt, wo sich Handelsaktivitäten für die populäre
Nachfrage besonders konzentrieren. Aber auch im Estado de Mexico, und hier
156

Die Definition für Indigenität im mexikanischen Verständnis findet sich in Kapitel 4.4.1.4, S. 286.
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vor allem in den großen Munizipien Naucalpan und Tlanepantla, arbeiten Kinder auf den Straßen. Um zu ihren Arbeitsplätzen zu gelangen, müssen sie vielfach lange Anfahrten auf sich nehmen. Im Fall von Naucalpan und Tlanepantla
stammen viele der jungen Arbeitskräfte aus anderen Munizipien wie Nicolás
Romero, Teoluyacan, Atizapan, Zumpango, Cuautitlán und auch der Delegation G.A. Madero. Die lange Anfahrt bedeutet eine Verlängerung des Arbeitstages, so daß kaum Zeit für Bildung, Erholung und Unterhaltung bleibt.
Eine wichtige Einkommensquelle für Jungen und Mädchen armer Familien ist
die Arbeit als Einpacker, im Volksmund „Cerillo“ genannt, in den großen Handelsketten. Im D.F. und den umgebenden Munizipien des Bundesstaates üben
ungefähr 25.000 bis 30.000 Kinder und Jugendliche eine derartige Beschäftigung aus. Hierbei handelt es sich bei mehr als der Hälfte um Kinder aus Familien mit Einkommen bis zu einem Mindestlohn. Das bedeutet, daß diese Aktivität im Zusammenhang mit dem Zustand ausgeprägter Armut erfolgt. Die Arbeit
als „Cerillo“ ist durch die Informalität dieser Aktivität gekennzeichnet; es bestehen keine geregelten Arbeitsbeziehungen mit dem Betreiber des Geschäftes
und damit keine geregelte Bezahlung. Vielmehr ist der Jugendliche von den
Trinkgeldern der Kunden abhängig, deren Waren er verpackt und gegebenenfalls zu dessen Auto bringt. Dadurch sind die Einkommen äußerst instabil. Im
Gegensatz zu Kindern und Jugendlichen, die im ambulanten Handel auf Straßen und öffentlichen Plätzen tätig sind, existieren für die Einpacker Schutzbestimmungen. Die obligatorische Registrierung bei der lokalen Verwaltung läßt
nur Minderjährige ab 14 Jahre zu, die weiterhin ihren Schulbesuch nachweisen
müssen (LA JORNADA 26.2.1999, S. 68). Jedoch sind kaum sichere Aussagen zu machen, in wieweit die Schutzbestimmungen tatsächlich eingehalten
werden.
Das Wachstum der Kinderarbeit macht deutlich, daß sich in der Ciudad de
México mit den Verarmungsprozessen seit den achtziger Jahren eine neue
Qualität und Quantität von Überlebensstrategien herausbildet. Die Einbeziehung von neuen Familienmitgliedern (Kinder und Frauen) als zusätzliche Einkommensquelle - also eine auf den Arbeitsmarkt orientierte Strategie - ist parallel zu der Ausweitung von informellen Aktivitäten die dominante Antwort auf die
soziale Degradierung von Kreisen der armen Bevölkerung. Ein hoher Anteil des
Wachstums des Arbeitsmarktes von Mexico City (siehe Kap.4.2.1) beruht ge-
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rade auf diesem Prozeß. Insgesamt zeigt sich aber, daß trotz des steigenden
Anteils von Frauen an der ökonomisch aktiven Bevölkerung die Mütter nur begrenzt in Arbeiten außerhalb des Hauses einbezogen werden, da diese überwiegend durch das Hüten und die Versorgung der Kinder gebunden sind. Dabei ist in diesem Zusammenhang auf das niedrige Durchschnittsalter der
metropolitanen Bevölkerung hinzuweisen, so daß ein großer Anteil der Familien noch kleine Kinder besitzt. Vielmehr sind es die älteren Kinder, die in die
Verantwortung genommen werden. Hierbei bestehen deutliche Unterschiede
zwischen Jungen und Mädchen; die Aktivitäten der Söhne sind stärker auf die
Erweiterung der Einkommen ausgerichtet, während die Töchter einen stärkeren
Anteil bei den familiären Reproduktionsfunktionen übernehmen. Die letzteren
übernehmen vielfach Aufgaben im Haus, wie z.B. das Kinderhüten. In einigen
Fällen ermöglicht dies den Müttern, eine Arbeit außerhalb des Heimes auszuüben. Bei dem aktuellen Entstehen einer geschlechterorientierten Arbeitsteilung kann von einer Rückbesinnung auf traditionelle Rollenverhältnisse im Familienkreis als Antwort auf die sozioökonomische Restrukturierung gesprochen
werden. Der gewachsenen Bedeutung der Familien- und Nachbarschaftsnetzwerke steht gleichzeitig der gegensätzliche Prozeß der Auflösung von Familien
und anderen kollektiven Zusammenhängen entgegen. Beide Prozesse können
durchaus in einer Familie wirksam werden: Während Minderjährige mit in die
Reproduktionsstrategie einbezogen werden, werden die Großeltern abgeschoben. Ein wichtiges Kriterium für die familiäre Ex- oder Inklusion ist in diesem
Fall die ökonomische Verwertbarkeit der potentiellen Arbeitskraft.
Daneben existiert eine Vielzahl anderer Überlebensstrategien. Die einen beruhen auf der Verlängerung der Arbeitszeit oder der Übernahme von Mehrfachjobs durch die wirtschaftlich aktiven Familienmitglieder. Andere umfassen einen
intensivierten Austausch in der Nachbarschaft. Über die Reduktion der Ausgaben hauptsächlich beim Konsum von Nahrungsmitteln und im Bereich der Bildung kann der Haushalt entlastet werden, was jedoch vielfach mit negativen
Folgen wie der Verstärkung von Mangelerscheinungen in der Ernährung verbunden ist. Eine weitere Strategie ist die verstärkte Nutzung der im Haushalt
verwendeten Ressourcen („Recycling“ schon genutzter Produkte für Nahrung,
Kleidung und Haushalt). Hiermit können Produkte ersetzt werden, die sonst auf
dem Markt gekauft werden müßten.

276
Die extremsten Formen der Subsistenz armer Bevölkerungsgruppen in der Ciudad de México stellen Kriminalität, Prostitution und Betteln dar. Sie betreffen
in besonders starkem Maße die vollständig aus der Gesellschaft und den Familien ausgeschlossenen Gruppen wie Straßenkinder, abgeschobene Alte und
Behinderte, Alkoholiker und Drogenabhängige.
Auch wenn die Explosion der Straftaten vor allem zu Beginn der neunziger Jahre nicht mechanistisch auf die soziale Krise und Restrukturierung zurückgeführt
werden darf, bestehen deutliche Zusammenhänge zwischen beiden Prozessen. Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und Armut vergrößern den Rahmen
der organisierten Kriminalität und individuellen Gewalt bei der Suche nach
Subsistenzmöglichkeiten. Die Rentabilität von Drogengeschäften, der Prostitution und von verschiedenen Raubdelikten (Autodiebstahl, Bankraub etc.) bildet
den Anreiz für diese Aktivitäten (PRADILLA COBOS 1998, S. 189). Für diese
Waren und Leistungen sind in Mexico City eine Vielzahl von illegalen Märk157

ten

entstanden, die das Wachstum vor allem des organisierten Verbrechens

weiter stimulieren. Die Individualisierungstendenzen der urbanen Gesellschaft158 sowie veränderte Kultur- und Konsummuster können als weitere Motive für die aktuelle Verschärfung der Kriminalität in Mexico City angeführt werden. Diese treffen auf traditionelle Phänomene und Strukturen wie die Kultur
der „Violencia“ und die verbreitete Korruption in verschiedenen Bereichen der
Metropole zu. Das komplexe Zusammenspiel von unterschiedlichen Faktoren
sorgt für den gewaltigen Sprengstoff, welcher der aktuellen Entwicklung der
„Delincuencia“ in Mexico City innewohnt.
In Tabelle 32 wird die Entwicklung der Kriminalitätsrate im Distrito Federal seit
1930 anhand der angezeigten Verbrechen aufgezeigt. Zu berücksichtigen ist
dabei, daß sich aufgrund von Veränderungen in der Anzeigebereitschaft der
Bevölkerung Abweichungen von der Entwicklung der angezeigten und der tatsächlich ausgeführten Delikte ergeben können.

157

Ein illegaler Markt existiert beispielsweise für Automobile und Autoteile.
Individualisierung soll an dieser Stelle nicht als die Generierung neuer Chancen für das Individuum
verstanden werden, sondern als Auflösung traditioneller Kollektive, die eine gewisse Sicherheit der Person sicherte.
158
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Tab. 32: Angezeigte Verbrechen im Distrito Federal von 1930 bis 1996 (nach
LOZANO et al. 1997, S. 113)
Jahr

Anzeigen

Bevölkerung
[in 1000]
1.229

Index
[in Prom.]
15,2

1

Tendenz

1930

18.700

1950

36.537

3.050

12

0,96

1980

109.114

8.831

12,4

0,81

1990

133.352

8.236

16,2

1,06

1994

161.496

8.438

19,1

1,26

1996

248.567

8.540

29,1

1,91

1,00

Der Index der angezeigten Verbrechen blieb über sechzig Jahre auf einem relativ niedrigen Niveau stabil, um erst 1990 wieder das Niveau von 1930 zu erreichen. Dies ist umso überraschender, als die vielfach desintegrierende Wirkung des explosionsartigen, ungeordneten Bevölkerungswachstums nicht eine
verschärfte Kriminalität bewirkt hat. Dagegen ist es seit Beginn der neunziger
Jahre zu einer signifikanten Steigerung der angezeigten Verbrechen im Distrito
Federal gekommen. Von 1990 bis 1996 betrug dieses Wachstum 12,9 Indexpunkte. Eine ähnliche Verschärfung ist auch in den metropolitanen Munizipien
festzustellen. Durch die aktuelle Entwicklung der Kriminalität wird die Hypothese unterstützt, daß die der deformierten Urbanisierung innewohnenden Desintegrationsfaktoren erst heute in einem deutlich stärkeren Maße wirksam werden. Die kulturelle Heterogenität, der Mangel an Gütern und Dienstleistungen
sowie die soziale Segregation in Mexico City kann danach kaum mehr durch
ausgleichende Faktoren z.B. durch die Solidarität in den Nachbarschaften,
kompensiert werden. Das Anwachsen der Kriminalität kann vor diesem Hintergrund als Ausdruck dieses Desintegrationsprozesses verstanden werden.
Die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit wird heute von der Bevölkerung der
Metropole als eines der gravierendsten Probleme für die städtische Lebensqualität eingeschätzt. Sicherheit wird für den Bürger zunehmend zu einem Gut,
das schwer zu erlangen und wiederum ungleich verteilt ist. Die Ineffizienz des
Staates bei der Herstellung der öffentlichen Sicherheit hat zu einer Tendenz
zur Privatisierung dieser geführt, die wiederum die gesellschaftliche Spaltung
und Segregation der Stadt vorantreibt, wie die Beispiele der festungsähnlichen
Wohnsiedlungen der Bevölkerung mit hohem Einkommen und die großen modernen Einkaufs- und Unternehmenszentren zeigen. Hier wird durch umfang-
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reiche Aktivitäten und Einrichtungen ein hohes Maß an Sicherheit hergestellt.
Die Straßen, öffentlichen Räumen und Barrios der Mittel- und Unterschicht sind
die hauptsächlichen Schauplätze der Verbrechen. Die Bevölkerung mit geringen Ressourcen ist weniger in der Lage, sich das Gut „Sicherheit“ anzueignen.
Ihre Antworten auf die angewachsene Kriminalität sind vielmehr neue Strategien wie das Meiden von besonders unsicheren Räumen oder von nächtlichem
Weggehen. In diesem Kontext ist von einem signifikanten Rückgang der Lebensqualität zu sprechen.
Bei der Unterscheidung der verschiedenen Typen der erfassten Verbrechen
fällt auf, daß Raubdelikte in den neunziger Jahren besonders stark angewachsen sind. Deren Anteil nahm im Zeitraum von 1990 bis 1996 von 44 % auf 64
% zu (LOZANO et al. 1997, S.114). Ein wichtige Rolle für das Anwachsen
spielt das angesprochene Entstehen von illegalen Märkte, auf denen eine starke Nachfrage nach den Hehlerwaren herrscht, die hier billiger erstanden werden können als im formellen Handel. Das Erstehen von billigen Gütern auf diesen Märkte wird gerade in Krisensituationen für Teile der metropolitanen Bevölkerung zu einer Alternative bei der Suche nach neuen Quellen der Reproduktion. Somit wird Raub und der Verkauf der geraubten Waren zu einer zunehmend profitablen Einkommensquelle. Daneben ist ein wachsender Zusammenhang zwischen Raub und Gewaltanwendung (Mord und Körperverletzung) zu registrieren. Im Jahr 1990 wurden bei den männlichen Tätern 38 %
und bei weiblichen Tätern der Morde 26 % im Zusammenhang mit einem
Raubdelikt begangen, 1995 schon 47 % bzw. 32 %. (LOZANO et al. 1997, S.
118)159.

4.4.1.3

Transformationen der Sozialpolitik

Verschärft wurden die sozialen Degradationstendenzen von großen Teilen der
Bevölkerung in Mexiko und Mexiko-Stadt durch die Erosion des in seiner
Reichweite auch in der Vergangenheit schon limitierten Wohlfahrtsstaates sowohl im lokalen als im nationalen Rahmen. Die Reduktion der öffentlichen
Ausgaben aufgrund von Bestrebungen zur fiskalischen Gesundung haben da159

Die Entwicklung des wichtigsten Motivs für Mord, dem persönlichen Streit, ist dagegen gegenläufig. Im
Jahr 1990 waren bei männlichen Tätern 58 %, bei weiblichen Tätern 65 % Streit der Grund für einen
Mord, 1995 dagegen 46 % bzw. 35 % (LOZANO et al. 1997, S. 118).
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zu geführt, daß das Niveau der Versorgung der Bewohner mit diversen öffentlichen Leistungen im Bereich von Wohnen, Nahrung, Gesundheit, Erziehung,
Kultur und Erholung abgesunken ist. Der Anteil der Sozialausgaben am nationalen BIP fiel beispielsweise von 9,13 % im Jahr 1982 auf 6,04 % im Jahr
1988, um im Sexenio von SALINAS GORTARRI wieder langsam anzusteigen,
bis die Krise von 1994/95 wieder zu einer Reduzierung führte (PRADILLA
COBOS 1998, S. 183). Mit der Desfinanzierung ist ein Bedeutungs – und Funktionsverlust der öffentlichen Institutionen eingetreten, die nach Vorstellungen
der neoliberalen „Think Tanks“ durch den Privatsektor als Agenten der sozialen
Fonds und Anbieter der urbanen Dienstleistungen zuerst ergänzt und später
ersetzt werden sollten. In Bezug auf die Ausgaben im Sozialbereich bleibt der
Distrito Federal immer noch in einem hohen Maße von den transferierten Ressourcen der Bundesregierung abhängig, so daß die eigenen Kapazitäten für
soziale Aktivitäten sehr begrenzt sind. Dazu kommt im speziellen Fall der
Hauptstadt die Umleitung von Geldern in andere Städte und Regionen Mexikos

160

. Ein Beispiel hierfür sind die sinkenden Bundesausgaben im Kampf ge-

gen die extreme Armut, die in den Distrito Federal transferiert werden. Laut der
Dirección General de Política Social del Gobierno del Distrito Federal sind die
Bundesmittel für die Bevölkerung von Mexico City im Zustand der extremen
Armut im wachsenden Maße unzureichend und unstet. Im Jahr 1999 betrug
der Anteil des Distrito Federal an den bereitgestellten Ressourcen des Bundes
lediglich ein Prozent (LA JORNADA 09.04.1999, S. 59). An dieser Stelle läßt
sich der Konflikt zwischen lokaler und nationaler Regierung um die Mittel für die
Sozialpolitik erkennen. Nach den Wahlen des Jahres 2000 erhob der gewählte
Bürgermeister LOPEZ OBRADOR Forderungen an den designierten Regierungschef FOX nach Erhöhung der Bundesmittel für den Kampf gegen die Armut in der Metropole.
Seit den achtziger Jahren ist ein struktureller Wandel der staatlichen Sozialpolitik zu erkennen. Der Fokus der Sozialpolitik in Mexiko und im Distrito Federal
konzentriert sich auf die Bevölkerung in extremer Armut, die aber nur einen
kleinen Teil der unterprivilegierten Bevölkerung ausmacht. Mittels dieser Fo-

160

Diese Umleitung von finanziellen Ressourcen in andere Raumeinheiten durch die Bundesregierung ist
insofern logisch, da die sozialen Indikatoren für den Distrito Federal immer noch auf eine privilegierte
Position hinweisen.
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kussierung kann der Abstiegsprozeß der ärmsten Bevölkerungsgruppen aufgehalten werden; dagegen werden Gruppen in moderater Armut und Teile der
Mittelschicht weitgehend ungeschützt dem wirkenden Abstiegsdruck ausgesetzt. Unter den Betroffenen befinden sich hauptsächlich diejenigen Segmente,
die während des fordistischen Entwicklungsmodells einen hohen Grad der Integration aufweisen konnten. Damit dokumentiert sich der weitgehende Abschied der staatlichen Aktivitäten aus Bereichen, die in der Vergangenheit
durch ihn besonders stark geschützt wurden.
Die Kritik an der veränderten Sozialpolitik fällt überwiegend negativ aus.
BUSTAMANTE (1996, S. 50) führt aus, daß die Aktivitäten der „politica de desarollo social“ weniger auf die Lösung des Problems der Armut selbst ausgerichtet sind, sondern vielmehr auf die verbesserte Kapitalisierung der Ressourcen der internen und externen Finanzierung. Die negative Bewertung betrifft
auch die sozialpolitische Orientierung in Mexico City. „Die städtische Politik als
Sozialpolitik...,fokussiert und konzentriert auf bestimmte gesellschaftliche Sektoren und spezifische Felder, hat mehr als Politik der Kompensation und Nothilfe gewirkt und weniger als inhärente Sozialpolitik ...mit einem integrierenden
Charakter und mit der Kapazität, auf die gesellschaftliche Nachfrage der Gesamtheit der urbanen Bevölkerung zu antworten“ (MARTÍNEZ OMAÑA/
RAMÍREZ KURI 1996, S. 474. Übersetzung des Verf.)161.
Wie schon angedeutet, wird die Sozialpolitik in Mexico City hauptsächlich durch
die Programme der Bundesregierung bestimmt. Paradigmatisch für die neue
Politk der sozialen Entwicklung war vor allem das Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) unter SALINAS GORTARRI. Darin artikulierte sich die
Sozialpolitik als eine Art von „Ambulancia der neoliberalen Politik“ (PRADILLA
COBOS 1993, S. 201). In diesem Rahmen wurden institutionalisierte soziale
Rechte durch selektive Konzessionen und Aktivitäten ersetzt, die wegen der
dramatischen sozialen Degradierungstendenzen im Rahmen der neoliberalen
Umgestaltung notwendig wurden. Insofern ist PRONASOL als Versuch zu verstehen, die Legitimität der durchgeführten Transformationen und die Herrschaft

161

La política urbana como política social - no obstante su importancia- , al estar focalizada y concentrada en sectores sociales y rubros específicos, ha actuado más como política compensatoria y asistencial
y menos como política social inherente a la política pública, de carácter integrador y capaz de respondera las demandas sociales de todos los habitantes de la ciudad (MARTÍNEZ OMAÑA/ RAMÍREZ KURI
1996, S. 474).
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der staatstragenden Partei zu garantieren. Nicht zuletzt wegen des erheblichen
Geldaufwands war das Programm mittelfristig erfolgreich. Die gesellschaftlichen Konflikte in Mexiko-Stadt konnten auf einem niedrigen Niveau gehalten
werden, ohne tatsächlich die Grundbedürfnisse der Bewohner in den Stadtviertel der Unter- und Mittelschicht befriedigen zu können.
Im PRONASOL dokumentiert sich die allgemeine Tendenz zur Fokussierung
der Sozialpolitik besonders deutlich. Immerhin flossen noch 20 % der verwendeten Mittel in die Subventionierung von Waren und Dienstleistungen

162

. Der

Unterschied der hier realisierten Subventionen zu der traditionellen Subventionierungspraxis liegt in der Tatsache begründet, daß sie heute nicht mehr für
die gesamte Bevölkerung (z.B. bei spezifischen Grundnahrungsmitteln, oder
bei der Trinkwasserversorgung) gültig sind, sondern lediglich für spezielle
Gruppen im Zustand der extremen Armut (Indigenas, Campesinos sowie urbane Arme).
Im gleichen Maße ist eine räumliche Fokussierung festzustellen. Dabei wurden
die in den Programmen bereitgestellten Mittel in die besonders von Armut betroffenen Regionen gelenkt, wie z.B. Chiapas oder Guerrero. Mexico City und
seine Bewohner haben dagegen weniger von den Aktivitäten im Rahmen von
PRONASOL profitiert. Die Bevölkerung der Metropole war deshalb nicht nur
von den allgemeinen Kürzungen und der Bündelung von Subventionen und
Geldern betroffen, sondern auch dadurch, daß die getätigten sozialen Ausgaben nicht im größeren Ausmaß in die lokalen „colonias populares“ flossen,
sondern in andere Gebiete und Städte (COULOMB/ HERRASTI/ SÁNCHEZ
1997, S. 173).
Der Nachfolger im Präsidentenamt Ernesto ZEDILLO hielt im Wesentlichen an
der kompensatorisch orientierten Sozialpolitik durch die Bundesregierung fest.
Das bedeutete weiterhin ein hohes Maß der Selektivität und eine fehlende
Institionalisierung der sozialpolitischen Maßnahmen. Hervorzuheben ist dabei
das Defizit bei der institutionellen Einbindung der armen Bevölkerung über den
Ausbau eines effektiven Systems der Sozialversicherung. BOLTVINIK stellt für
Mexiko fest, daß die nicht-versicherten Personen eindeutig den Hauptanteil der
von extremer Armut betroffenen Bevölkerung darstellen, während mit dem
162

Die übrigen 80 % wurden für Arbeiten zur Verbesserung der Infrastruktur verwendet.
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Abschluß einer Sozialversicherung eine Minimalsicherung einhergeht (nach LA
JORNADA 22.09.2000, S. 28). In Mexico City ist Mitte der neunziger Jahre trotz
des fortgesetzten Bevölkerungswachstums eine Stagnation der Anzahl von
Versicherungsnehmern zu verzeichnen, so daß immer mehr Personen vom
System der sozialen Sicherung ausgeschlossen bleiben (BUSTAMANTE
LEMUS 1996, S. 47). Der Zugang zum privaten Sektor der Versicherungen
bleibt lediglich den gehobenen Einkommensgruppen vorbehalten.
Die neue Regierung des Distrito Federal unter Leitung der PRD versteht sich
als ein Gegengewicht gegen die neoliberale Sozialpolitik der nationalen Regierung. „In der bewußten Abgrenzung zu der neoliberalen Mode der Etatkürzungen und der Privatisierungen der Dienstleistungen, die zu einer akzentuierten
sozialen Exklusion führt, verpflichtet sich die neue demokratische Regierung
zur Einhaltung der in der Verfassung festgeschriebenen sozialen Rechte in den
Arbeitsbeziehungen, der Erziehung, der Gesundheit und Wohnens“ (ROBLES
163

1999, S. 8. Übersetzung des Verf.)

. Eine konkrete Maßnahme war die Ab-

lehnung neuer Steuern, die indirekt eine Erhöhung der Tarife und Raten für die
Grundstücke und den Wasserverbrauch bedeutet hätte. Außerdem stabilisierte
die Regierung die Tarife der Metro und des elektronischen Transportsystems.
Darüber hinaus wurden die Löhne der städtischen Angestellten um 18 % erhöht (ROBLES 1999, S. 8). Im Allgemeinen betont die städtische Regierung
die besondere Verantwortlichkeit des Staates in der Sozialpolitik. Tatsächlich
bleibt die Kapazität der neuen Administration zur erweiterten sozialen Intervention aber begrenzt. Hierfür ist besonders der Mangel an fiskalischen Ressourcen verantwortlich, der durch die Abhängigkeit von den Bundesmitteln noch
verschlimmert wird.
Außerdem ist die lokale Sozialpolitik in ein Netzwerk neuer Grundbedingungen
eingebunden, die durch die Restrukturierung der achtziger und neunziger Jahre
entstanden sind. Eine wichtige Transformation im Bereich der städtischen
Dienstleistungen ist die Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungsunternehmen. Mit der Privatisierung verliert die Regierung einen hohen Anteil ihres
Spielraumes bei der Kontrolle und Lenkung der urbanen Dienste. Aus sozial-

163

„A contracorriente de la moda neoliberal de recortar presupuestos y privatizar servicios con sus saldos
de exclusión social acentuada, la nueva administración democratica se repuso reestablecer el compromiso vigente en la constitución para con los derechos sociales de trabajo, educación, salud y vivienda....“
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politischer Perspektive besonders kritisch zu bewerten ist der weitgehende Verlust des Einflusses bei der Preisgestaltung in den privatisierten Dienstleistungsunternehmen, welche die Preise und Tarife nach betriebswirtschaftlichen
Profitabilitätsgesichtspunkten und weniger nach gesellschaftlichen Notwendigkeiten ausrichten.
Auch die sozialpolitischen Maßnahmen der PRD-Regierung konnten die dramatischen Erhöhung der Tarife von öffentlichen und privatisierten Dienstleistungen in den letzten beiden Dekaden rückgängig machen. Beispielsweise
wuchsen allein im Januar 1995 die Kosten für die öffentlichen Dienste um
10 %. Besonders dramatisch waren die Erhöhungen beim städtischen Verkehr,
vor allem in den Munizipien des Estado de México, wo der Preisanstieg mehr
als 100 % betrug. Nach der Reduktion von wichtigen Subventionen zwischen
1994 und 1995 erhöhten sich die durchschnittlichen Energieausgaben der
Haushalte um ca. 20 %. Heute belaufen sich die üblichen Ausgaben von Personen mit eigenem Haus für das Grundstück, Trinkwasser, Licht, Gas und
Transport auf mehr als einen Mindestlohn. Bei Mietern liegen die Ausgaben
zwischen einem und zwei Mindestlöhnen (COULOMB/ HERRASTI/ SÁNCHEZ
1997, S. 153 ff.).
Einen besonders problematischen Bereich der städtischen Dienstleistungen
stellt zweifelslos die Trinkwasserversorgung dar. Die Privatisierung der öffentlichen Unternehmen wurde von den lokalen Autoritäten mit großer Vorsicht
durchgeführt. Die Vergabe von Konzessionen an verschiedene private Unternehmen, die ihnen zugeteilte Stadträume bedienen, ermöglicht einerseits erhebliche Einsparungen im öffentlichen Haushalt und andererseits die Beibehaltung einer gewissen Kontrolle der Regierung über das Trinkwassersystem (siehe S.151 f.). Die Leistungsfähigkeit der restrukturierten Dienstleistung ist jedoch widersprüchlich. So konnte zwischen 1990 und 1995 die zur Verfügung
gestellten Trinkwassermenge um 2,31 % gesteigert werden (RAMÍREZ 1997,
S. 394). Auch haben nur noch 2,0 % der Bevölkerung des Distrito Federal und
4,6 % des Estado de México nach Angaben des „Conteo de Población y Vivienda“ des Jahres 1995 keinen direkten Zugang dazu (nach RODRIGUEZ
FRAPPÉ 1997, S. 9). Mit der Anbindung an das Netz ist jedoch keineswegs
eine kontinuierliche und räumlich gleichgewichtige Wasserversorgung gewährleistet.
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Ein ernst zu nehmendes Problem bei der Wasserversorgung stellen die mangelhafte Zahlungsfähigkeit der Bewohner und die daraus entstehende Verschuldung der Kunden dar. Die Comsión del Agua del Estado de México
(CAEM) teilte beispielsweise mit, daß in den metropolitanen Munizipien die
Verschuldung für den Konsum von Trinkwasser im Frühjahr 1999 bei über
1000. Mio Pesos lag. Die am stärksten betroffenen Munizipien waren Nezahualcóyotl, Naucalpan und Huixquiluacan (LA JORNADA 31.03.1999, S. 50).
Aufgrund dieser Situation gehören bei der Versorgung säumiger Kunden Kürzungen zur Tagesordnung, um diese zur Zahlung der Rechnungen zu bewegen. Das bedeutet vor allem für die Einwohner mit niedrigen Einkommen, daß
aufgrund ihrer schwierigen finanziellen Lage die Trinkwasserversorgung trotz
der Anbindung an das Versorgungsnetz gefährdet ist. Außerdem verursachen
vor allem in den peripheren Colonias technische Probleme den Ausfall der
Wasserzufuhr
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.

Von der Reduzierung der öffentlichen Sozialausgaben ist die Funktionsfähigkeit der sozialen Einrichtungen in Mexico City betroffen. Personal wurde abgebaut, und wichtige Investitionen konnten nicht durchgeführt werden. In der
Hauptstadt und den umgebenden Munizipien existiert aber dennoch im mexikanischen Vergleich ein dichtes Netz an sozialen Einrichtungen im Erziehungs, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen. Durch den Ausbau der sozialen
Infrastruktur wurde wesentlich zur Hebung des allgemeinen Lebensstandards
in Mexico City beigetragen.
Exemplarisch sind die Leistungen im Gesundheitssystem, z.B. die erfolgreiche
Bekämpfung der Infektionskrankheiten und die Zunahme der Schutzimpfungen. Nicht zuletzt diese Fortschritte haben dazu geführt, daß die Lebenserwartungen in der Ciudad de México seit 1950 um ca. 50 % auf 69 Jahre gestiegen
und die Kindersterblichkeit um 70 % gesunken sind. (CHÁVEZ MAYOL 1997,
S.90). Für die erhöhte Lebenserwartung und die gesunkene Kindersterblichkeit
ist zweifellos auch die langfristige Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen, wie z.B. bei den sanitären Einrichtungen, von großer Bedeutung.
Hinsichtlich des Auftretens von gesundheitlichen Defiziten zeigen sich allerdings zwischen dem Distrito Federal und den benachbarten Munizipien gravie164

Daneben ist auf die mangelnde Wasserqualität hinzuweisen.
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rende Unterschiede, wie z. B. bei der Rate der Kindersterblichkeit. Diese liegt
im Bundesstaat México165 mit 35,9 Promille deutlich über den 24,2 Promille im
Distrito Federals (PICK 1997, S.150). Sowohl die wesentlich höhere Dichte an
Einrichtungen des Gesundheitswesens als auch die besseren Lebensbedingungen in den Delegationen der Hauptstadt sind für diese räumliche Disparität
verantwortlich.
Die Tendenzen der sozialen Degradation und die Reduktion staatlicher Leistungen im Gesundheitswesen haben in den letzten beiden Dekaden mittelfristig
nicht zu einer deutlichen Verschlechterung des allgemeinen Gesundheitszustandes der urbanen Bevölkerung geführt (PICK 1997, CHÁVEZ MAYOL
1998). Im Zusammenhang mit sozialen Krisenerscheinungen stehen lediglich
die Zunahme von Fehl- und Unterernährung sowie die Wiederkehr von überwunden geglaubten Krankheiten wie z.B. Tbc. Andere Defekte wie Infektionskrankheiten sind dagegen weiter in Abnahme begriffen. Auch bezüglich der
Lebenserwartung und der Kindersterblichkeit ist weiterhin ein kontinuierlicher
Rückgang festzustellen. Die langfristige Entwicklung bleibt abzuwarten. Trotzdem sind bei der Versorgung der städtischen Bevölkerung mit Gesundheitsdienstleistungen neue Risiken festzustellen, die mit der gesellschaftlichen Restrukturierung zusammenhängen. Der Zugang der Bevölkerungsgruppen mit
geringen Einkommen zu den medizinischen Leistungen ist unsicher geworden,
vor allem, weil diese Gruppen nur selten eine wirksame Krankenversicherung
besitzen. Heute stagniert die Zahl der öffentlichen Krankenversicherungen, und
gleichzeitig verfügen nur 2 % der Bevölkerung über eine private Versicherung.
Da nur ein geringer Anteil der Ausgaben im öffentlichen Gesundheitswesen für
die nicht-versicherte Bevölkerung (Población abierta) aufgewandt wird, bleibt
diese ohne eine ausreichende Versorgung. Gerade bei der wachsenden Zahl
der außerhalb des formellen Sektors Beschäftigten fehlt daher vielfach eine
effektive Absicherung im Krankheitsfall. Ein weiteres Problem ist das überproportionale Wachstum der Preise für Gesundheitsleistungen. Zwischen 1981

165

PICK nutzt hier Daten des gesamten Bundesstaates Mexiko, die weitgehend repräsentativ für die
umgebenden Munizipien der Metropolitanen Zone sind.
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und 1991 stieg diese um das 215-fache, während sich der Index der Verbraucherpreise „nur“ um das 172-fache erhöhte (ÁLVAREZ ENRÍQUEZ/ DE ALBA
ALCARAZ/ CUÉLLAR SALINAS 1996, S. 205). Ohne eine effektive Krankenversicherung werden die Leistungen des Gesundheitswesens für die Bevölkerung mit niedrigem Einkommen damit zunehmend unerschwinglich.

4.4.1.4

Migration und ethnische Segregation

Nur im beschränkten Maß sind in Mexiko City ethnische Segregationslinien
strukturbildend. Die hauptsächlichen Ursachen dafür liegen in dem extrem hohen Anteil von Mestizen an der im Inland geborenen Bevölkerung und in der
Tatsache, daß sich die Metropole auch im Folge von Globalisierungsprozessen
nicht zu einem Zentrum internationaler Migration sowohl von Arbeitskräften aus
Ländern der „Dritten Welt“ als auch von Führungskräften aus den Industrieländern entwickelt hat.
Zweifellos besteht zwischen den mestizischen und indigenen Einwohnern eine
tiefe gesellschaftliche Spaltung. Am Beispiel der Kinder, die auf den Straßen
und öffentlichen Plätzen einer Arbeit nachgehen, wurde die unterprivilegierte
Situation der indigenen Bevölkerung exemplarisch angesprochen (Siehe S.
273). In Bezug auf Einkommen, Beschäftigung, Wohn- und allgemeine Lebensbedingungen gehören sie zu den durch die aktuellen Exklusionsprozesse
besonders betroffenen Gruppen in der Metropole. Außerdem sind sie dem alltäglichen Rassismus ausgesetzt. Ihr Anteil an der städtischen Bevölkerung ist
jedoch gering. Nach dem „Censo de Población y Vivienda“ des Jahres 1990
sprechen lediglich 213.324 Personen in der metropolitanen Zone eine der indigenen Sprachen166 (Nahua, Zapoteco, Mixteco, Mazuhua, Totonaco und Purepecha); davon leben 111.552 im Distrito Federal und 101.772 in den umgebenden Munizipien des Bundesstaates. Sowohl bezüglich der räumlichen als
auch der gesellschaftlichen Segregation sind die indigenen Eimwohner kaum
von den anderen Segmenten der „clases populares“ zu unterscheiden.
Auch die Geburt im Ausland bildet keinen signifikanten Indikator für gesellschaftliche Spaltungen. Im Distrito Federal lebten im Jahr 1990 lediglich 55.412

166

Nach mexikanischem Verständnis, auf das die amtlichen Statistiken basieren, ist derjenige, der eine
indigene Sprache spricht, als indigen zu bezeichnen.
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Ausländer167, nachdem es zehn Jahre davor noch 72.928 waren (INEGI 1981
c, 1991). Im Unterschied zu Globalisierungstendenzen, die in vielen Metropolen
der Industrieländer wie London oder New York zu erkennen sind, ist keine Zuwanderung, sondern vielmehr eine Abwanderung von Ausländern aus MexikoStadt zu registrieren. Diese Metropole hat als Zentrum für Migranten im zwanzigsten Jahrhundert lediglich eine wichtige Rolle für politische Exilanten gespielt. Dies galt in den dreißiger Jahren für deutsche und spanische Antifaschisten oder sowjetische Renegaten; später suchten hier hauptsächlich Personen aus lateinamerikanischen Diktaturen Asyl.
Ein wichtiger Grund für die geringe Anzahl von ausländischen Einwohnern liegt
darin, daß Mexico City in der aktuellen Situation nicht zu einem wichtigen Anziehungspunkt internationaler Arbeitsmigranten geworden ist. Aus geographischer Perspektive wäre eine verstärkte Zuwanderung aus Ländern Zentralamerikas und der Karibik denkbar. Die sozio-ökonomischen und politischen Krisen
der achtziger und neunziger Jahre haben die Subsistenz weiter Kreise der Bevölkerung in diesen Regionen, vor allem in den Ländern mit einem niedrigen
Entwicklungsstand (vor allem Haiti, Nicaragua, El Salvador und Guatemala), in
einem Maße bedroht, daß verstärkte Emigrationsbewegungen zu verzeichnen
waren. Der wichtigste Zielort von Wanderungsbewegungen war und ist heute
jedoch nicht die mexikanische Metropole; attraktivere Anziehungspunkte sind
vielmehr die Großstädte im Süden der Vereinigten Staaten, die in Hinblick auf
Beschäftigung, Einkommen und Lebensbedingungen für die Migranten bessere
Perspektiven bieten. Außerdem verspricht die Existenz von MigrantenCommunities der verschiedenen Nationalitäten eine schnellere Eingliederung
und einen besseren Schutz; diese bestehen in Mexico City kaum. Zweifelslos
haben auch die Krisenerscheinungen wie die Tendenz zur Deindustrialisierung
die Attraktivität der Zona Metropolitana für ausländische Arbeitsmigranten gemindert. Mit dem Fehlen einer signifikanten Arbeitsmigration aus den Entwicklungsländern kommt es nicht zur Ausbildung einer ethnisch begründeten urbanen Unterklasse, die auch räumlich von den inländischen Gruppen der urbanen
Unterschicht wie auch untereinander getrennt sind. Der informelle Sektor und
167

Unter diesen befinden sich 27.122 Personen aus Nord- Mittel- und Südamerika, darunter 8.624 aus
den Vereinigten Staaten; 23.206 stammen aus Europa, 4.503 aus Asien und 419 aus Ozeanien (INEGI
1990).
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Teile des Einzelhandels, die sich in vielen anderen Metropolen in den Händen
von Migranten befinden, werden hier durch Einheimische dominiert.
Ein anderes Segment der in Mexico City lebenden Ausländer sind die ausländischen Führungskräfte und Spezialisten. Mit der forcierten Industrialisierung
seit den fünfziger Jahren und der damit verbundenen Aktivität von ausländischen Unternehmen kamen verstärkt US-Amerikaner, Europäer und Asiaten
als Manager, Ingenieure, Techniker etc. in die Metropole. Diese Entwicklung
stagnierte jedoch in den achtziger Jahren. Der Einfuß des NAFTA-Vertrages,
der industrielle Rekonversion und allgemeiner Globalisierungstendenzen auf
den Zuzug von Führungskräften aus den Industrieländern ist heute noch nicht
klar einzuschätzen. Ohne Zweifel haben die aktuellen urbanen Transformationen die Attraktivität von Mexico City für die „globale Oberschicht“, die in den
Kontroll- und Lenkungszentralen von Tochterunternehmen der transnationalen
Konzerne beschäftigt sind, deutlich gesteigert. Dafür spricht das Entstehen von
neuen oder aufgewerteten exklusiven Wohnsiedlungen, gehobenen Kultur- und
Konsummöglichkeiten, die vielfach in der Nähe der neuen Unternehmenszentralen liegen. Die ausländischen Führungskräfte gehören zu den Bewohnern,
die auf höchstem Niveau konsumieren und weitgehend räumlich und sozial von
weiten Kreisen der Bevölkerung segregiert sind. Über ihre Position innerhalb
der metropolitanen Oberklasse sind jedoch schwer Aussagen zu machen, zumal Studien über dies Thema nicht vorliegen.
Trotz leicht rückläufiger Tendenzen besitzt die nationale Zuwanderung in Mexiko-Stadt weiterhin eine wichtigere Bedeutung als die internationale Immigration. Hierbei dominieren immer noch die Wanderungsbewegungen aus den nahegelegenen Bundesstaaten wie Michoacan, Oaxaca, Puebla oder Veracruz.
Die soziale Situation der Migranten ist durch ihre problematische Situation bezüglich Beschäftigung, Einkommen, Wohnungen und Dienstleistungen gekennzeichnet. Durch die Krisenerscheinungen und die urbane Restrukturierung
haben die Leistungen der metropolitanen Gesellschaft bei der Integration der
Neuankömmlinge deutlich abgenommen. Die Migranten bilden einen wichtigen
Anteil der Bevölkerungsgruppe in den prekärsten Lebenssituationen. Zwischen
den Einwanderern und der traditionellen Bevölkerung besteht eine signifikante
gesellschaftliche Trennung. Bei der aktuellen Verknappung der urbanen Ressourcen existiert eine verstärkte Konkurrenzsituation zwischen den beiden
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Gruppen. Eine verbreitete Reaktion der Einwanderer auf die erschwerte Lage
ist der Rückgriff auf traditionelle Lebensformen, vor allem die gemeinsame Ansiedlung in einem Stadtviertel oder in einem Straßenzug durch die ehemalige
Dorfgemeinschaften. Die Einbindung in die traditionellen Nachbarschaftsnetzwerke soll die einzelnen Familien vor den Gefährdungen des urbanen Lebens
schützen, denen die „individuellen“ Migranten ausgesetzt sind. Wichtige Aktivitäten in dieser Solidargemeinschaft sind beispielsweise der Warenaustausch
und die Nachbarschaftshilfe bei Bauvorhaben. Die Gemeinschaft bietet den
Zugezogenen außerdem ein Gefühl der Geborgenheit, so können diese hier an
ihren kulturellen Gewohnheiten (Sprache, Essen, Feste, religiöse Bräuche sowie andere Rituale) festhalten. Dieses Phänomen, das am ehesten in den an
der Peripherie gelegenen Colonias festzustellen ist, kann durchaus als ein
stark räumlich geprägtes Element von Segregationstendenzen angesehen werden, zum einen gegenüber den traditionellen Bewohnern und zum anderen
gegenüber den Migranten mit anderer Herkunft.

4.4.2 Neue räumliche Spaltungen im urbanen Restrukturierungsprozeß
Die aktuelle Raumstruktur der metropolitanen Zone der Ciudad de México ist
hauptsächlich durch veränderte Muster des Wachstums von Bevölkerung und
Fläche, durch die Herausbildung von neuen Funktionen spezifischer Räume
sowie die Entwicklung von neuen sozio- räumlichen Disparitäten gekennzeichnet.

4.4.2.1

Urbanes Wachstum

In vielen Studien und Arbeiten wurde die Entwicklung des Wachstums von Bevölkerung

und

Fläche

untersucht

(LEGORRETA

1991,

ESQUIVEL

HERNÁNDEZ 1993 u. 1993b, DURAN/VILLAVICENCIO 1993). Übereinstimmend wird darin eine anhaltende Verlagerung des Wachstums aus den zentralen in die peripheren Delegationen, vor allem in den Süden des Distrito Federal, und in die Munizipien des Estado de México herausgestellt. In den Jahren
von 1970 bis 1989 wuchs die städtische Fläche im Bundesstaat um 166 % und
im Distrito Federal um 42 %. Ein überproportionales Flächenwachstum läßt
sich während dieser Phase in den Munizipien Chimalhuacan (+ 713 %), Chico-
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loapan (+ 563 %) und Tultitlán (+529 %) konstatieren. Die Wachstumspole im
Distrito Federal waren Milpa Alta (+168 %), Cuajimalpa (+155 %) sowie Tlalpan
(+147 %) (LEGORRETA 1991, S. 150). Diese Verlagerungsprozesse sind mit
der Verknappung des für Wohnsiedlungen, Wirtschaft und Erholung nutzbaren
Raumes in den zentralen Gebieten der Hauptstadt zu begründen und stimmen
mit der allgemeinen Logik der Metropolisierung selbst überein.
Die Kontinuität der Wachstumsverlagerungen aus dem Zentrum der Stadt wird
auch bei der Bevölkerungsentwicklung deutlich. Dabei hat sich die räumliche
Verteilung der Bevölkerung signifikant verändert, wie Abb. 9 für den Distrito
Federal belegt.
Abb. 9: Räumliche Verteilung der Bevölkerung im Distrito Federal von 1960
bis 1995 (nach RAMÍREZ 1997, S. 370)
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Erläuterung: Ciudad Central: B.Juárez, Cuautémoc, M. Hidalgo, V. Carranza.
1.Kreis: Azcapotzalco, A. Obregón, Coyoacan, G.A.Madero, Iztacalco, Iztapalapa,
Cuajimalpa. 2.Kreis: Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, M. Contreras, 3.Kreis: Milpa
Alta. Die Einteilung in Kreise basiert auf dem Zeitpunkt der Urbanisierung.

In der Ciudad Central waren 1960 noch mehr als die Hälfte der „Capitalinos“
angesiedelt, während hier 35 Jahre später nur noch 20,56 % lebten. Die zwischen 1930 und 1950 in den Urbanisierungsprozeß einbezogenen Delegationen des ersten Kreises stellen heute bei weitem das bevölkerungsreichste Gebiet dar. Das Wachstum hat sich hier jedoch deutlich verlangsamt. Für die urbanen Prozesse seit 1980 ist das überproportionale Wachstum des zweiten
und dritten Kreises von besonderer Bedeutung. In der Zukunft sind hier noch
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Bodenreserven für die urbane Nutzung vorhanden. Das wirklich Neue an der
Bevölkerungsentwicklung ist die Tatsache, daß seit 1970 in den vier zentralen
Delegationen nicht nur eine relative, sondern auch eine absolute Abnahme der
Einwohnerzahlen zu registrieren sind. Während der Bevölkerungsrückgang in
den siebziger Jahren mit einem negativen Saldo von 91.000 Personen noch
gering ausfiel (SCHTEINGART 1988, S. 275), verstärkte sich dieser in der folgenden Dekade mit einem Minus von 882.000 dramatisch (ESQUIVEL
HERNÁNDEZ 1993, S. 28). Auch zwischen 1990 und 2000 verringerte sich die
Bevölkerung noch um 241.866 Personen (INEGI 2000). Alle vier zentralen Delegationen sind von dieser Entwicklung betroffen.
Auch zwischen dem Distrito Federal und dem Estado de México ist eine Verlagerung der Bevölkerungsschwerpunkte festzustellen. Der Anteil des Distrito
Federal an der Gesamtbevölkerung der ZMCM ging in der Zeit zwischen 1950
und 1970 von 91 % auf 76 % zurück, von 1970 auf 1990 auf 54,7% und von
1990 auf 2000 auf 49,1 % zurück (ESQUIVEL HERNÁNDEZ 1993, S.28,
INEGI 2000). Beispielhaft für diese Verlagerung sind die Delegation Cuauhtémoc und das Munizipio Nezahualcóyotl. In „Neza“, wie es von den Bewohnern
genannt wird, stieg die Einwohnerzahl von nur 5.990 im Jahr 1950 auf 610.268
im Jahr 1970 und auf 1.256.115 Bewohner im Jahr 1990. Erst seit diesem Datum ist eine Stagnation des Wachstums zu verzeichnen; dieses verlagert sich
in weniger konsolidierte Munizipien. Beispiele hierfür sind Tultitlan mit einem
Saldo von 185.947 Personen (+ 43 %) und Chimalhuacan mit einem Zuwachs
von 247.928 Personen (+ 50,6 %). Mit Valle de Chalco Solidaridad ist ein neues Municpio mit einer äußerst dynamischen Bevölkerungsentwicklung in das
Gebiet der ZMCM integriert worden (INEGI 2000). Im Zeitraum von 1950 und
1990 reduzierte sich die Einwohnerzahl von Cuauhtémoc dagegen von
1.049.079 über 969.406 und letztendlich auf 595.960 (PICK 1997, S. 81). Im
Jahr 2000 sind hier nur noch 515.132 Bewohner ansässig (INEGI 2000)

4.4.2.2

Die Restrukturierung der Stadträume

Wenn der quantitative Wandel des Bevölkerungs- und Flächenwachstums
auch ein wichtiges Moment der Restrukturierung darstellt, so sind es doch die
neuen qualitativen Formen des Urbanisierungsprosses und die urbane Politik,
die das neue Raummodell von Mexico City hauptsächlich bestimmen.
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Eine der wichtigen qualitativ neuen Formen ist der Wandel der Funktionalität
bzw. Raumnutzung der Innenstadt (Zona Central168). Traditionell ist die Innenstadt von Mexiko-Stadt der städtische Raum, in dem viele widerstreitende Interessen und Aktivitäten aufeinandertreffen: Industrie, Dienstleistungen, Handel
formeller und informeller Art, Kultureinrichtungen, Tourismus, Transport und
Wohnungswesen. Daher repräsentieren sich neue urbane Raummuster an diesem Ort in besonders konfliktreicher Form. Seit den achtziger Jahren wurden
„zahlreiche Immobilien, die traditionell als Wohnraum genutzt wurden, in massiver Form verlassen; Geschäfte haben die Erdgeschosse und Büros die ersten
Stockwerke der Bauwerke besetzt, während die oberen Stockwerke ungenutzt
bleiben“ (RAMÍREZ Z. 1997, S. 21. Übersetzung des Verf.)169. Durch die massive Abwanderung der Bevölkerung wird Wohnraum zunehmend einer kommerziellen und anderen tertiären Nutzungsformen zugeführt. Abwanderung und
Tertiarisierung sind unmittelbar miteinander verschränkt. „Das Hauptproblem
des historischen Zentrums von Mexico City ist weniger die physische Zerstörung seiner Bauwerke und der historischen Räume, sondern die Tertiarisierung
mit neuen Einrichtungen des Handels, der Finanzen und der Administration,
die eine verstärkte Nutzung der Räume innerhalb der Gebäude bedeuten“
170

(LEGORRETA 1991, S. 241. Übersetzung des Verf.)

. Gleichzeitig wandelt

sich die ökonomische Komposition in der Ciudad Central. Dem Wachstum der
tertiären Aktivitäten steht der dramatische Verlust von Unternehmen und Arbeitsplätzen im Industriesektor gegenüber. In den Jahren 1980 bis 1988 gingen
mehr als 225.000 industrielle Arbeitsplätze verloren (GARROCHO 1995, S.
75)171. Dieser urbane Raum ist am stärksten von den Desindustrialisierungstendenzen von Mexico City betroffen. Da gleichzeitig das Wachstum der
Beschäftigung im Bereich von Handel und Dienstleistungen den negativen Sal168

Der Begriff Zentrum ist problematisch und müßte näher geklärt werden. Die einheimischen Forscher
sind sich überwiegend einig, daß das Zentrum mehr als das Centro Historico umfaßt. Dies koinzidiert
nach der Meinung von TERRAZAS mehr oder weniger mit der Delegation Cuautémoc (DEBATE 1988, S.
80).
169
... numerosas inmuebles, tradicionalmente dedicados a la vivienda, han sido abandonados en forma
masiva; los comercios han invadido las plantas bajas y los despachos particulares los primeros pisos de
los edificios, quedando en abandonado los pisos superiores.
170
El mayor problema del Centro Historico de la ciudad de México no es tanto la destrucción física de
sus monumentos o demás espacios históricos, sino los fuertes procesos de terciarización hacia el comercio, las finanzas y la administración que se traducen en una utilización más intensiva de los espacios
interiores de los edificios
171
Lediglich die Delegation V. Carranza konnte während dieser Zeit ein Plus an Arbeitsstellen im Industriesektor verbuchen.
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do nicht ausgleichen konnte172, entstand in den zentralen Gebieten der Stadt
ein hohes Defizit an Arbeitsstellen. Die ungünstige Situation des Arbeitsangebotes ist ein weiteres Motiv für die Abwanderungstendenzen.
Die transformierten Strukturen der Raumnutzung in den zentralen Gebieten der
Ciudad de México stehen im krassen Widerspruch zu den aktuellen Prozessen
der Gentrifizierung in vielen Metropolen der Industrieländer, in denen eine
Neuansiedlung von Einwohnern der gehobenen Einkommensgruppen zu verzeichnen ist; das Leben in den pulsierenden Innenstädten mit ihren Konsumund Kulturangeboten ist für diese Personen besonders attraktiv. In der mexikanischen Hauptstadt haben derartige Prozesse dagegen kaum stattgefunden.
Die Attraktivität der Innenstadt hat sogar abgenommen, vor allem durch den
Verfall der baulichen Substanz, die Luftverschmutzung und die zunehmenden
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.
Es wird daher von vielen Beobachtern ein „down-grading“ der Innenstadt wahrgenommen.
Dies hat eine materielle und eine soziale Komponente. Der Verfall der baulichen Struktur steht auch in einem engen Zusammenhang mit dem großen Erdbeben des Jahres 1985, das vor allem im Zentrum der Stadt, besonders der
Zona Alameda, Zona Rosa und Polanco, verheerende Auswirkungen hatte. Die
Zerstörungen des Zentrums durch das Erdbeben unterschieden sich aufgrund
ihrer Form als Naturkatastrophe stark von den schon davor einsetzenden Verfallserscheinungen durch die traditionellen Mechanismen des Marktes und der
urbanen Politik.
Der bauliche Verfall und die Entvölkerung des inneren Stadtgebietes werden
von der städtischen Politik als besonders gravierendes Problem der aktuellen
Stadtentwicklung angesehen. Ihr Ziel ist ein „Recycling“ und eine Redensifikation der Innenstadt. So erkannte der spätere Präsident SALINAS kurz vor der
Wahl 1988, daß sich die grundlegenden räumlichen Reserven im Inneren der

172

Aufgrund der niedrigen Durchschnittsgröße konnten die tertiären Unternehmen trotz des massiven
Steigens ihrer Anzahl nicht mehr Jobs generieren.
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Stadt befinden. Die Redensifikation wird zu einem primären Ziel der städtischen Politik und Planung, da diese eine kostengünstige Nutzung schon vorhandener Infrastruktur und Architektur beihaltet (MERCADO 1988, S. 22).
Auch der spätere Direktor des Secretaria de Desarollo Urbano y Vivienda
EIBENSCHUTZ HARTMANN betont vor dem Hintergrund der starken Nachfrage nach Wohnraum und dem dramatischen Mangel an territorialen Reserven
die Notwendigkeit derartiger Programme. Vor allem einige der traditionellen
Wohnsiedlungen sind Ziele der Verdichtungsprogramme. In einigen Colonias
wie z.B Colonia Roma gibt es große Villen aus der Zeit des Porifiriats, die man
so umwandeln könnte, daß dort mehr als eine Familie auf einem Terrain von
5.000 m² leben könnte. In anderen Gebieten wäre durch den Bau von horizontal ausgerichtete Eigentumswohnungen oder Gebäude mit drei oder vier Etagen eine höhere (Bewohner-)Dichte zu erreichen (EXPANSION 14.4.1993,
S. 47).
Die Ineffizienz der Bodennutzung in den inneren Teilen der Stadt ist unübersehbar. Entlang des Parque Alameda aber auch an der Paseo de la Reforma
sind beispielsweise aufgrund des erdbebenbedingten Abrisses von Wohn- und
Bürogebäuden riesige Brachflächen entstanden, die als Parkplätze genutzt
werden. In Hinblick auf die Knappheit des Bodens und die ineffiziente Bodennutzung wird die Einbeziehung dieser Flächen in den Regenerierungsprozeß
der Innenstadt, aber auch anderer urbaner Räume, zu einer wichtigen Option
der städtischen Planung.
Bisher ist der Erfolg der Verdichtungsstrategie durch die lokalen Verantwortlichen aber begrenzt geblieben. Es existiert ein scharfer Gegensatz zwischen dem politischen Willen und der tatsächlichen Kapazität der Regierung,
die Redensifikation gegen die gesellschaftlichen und marktgeleiteten Prozesse
durchzusetzen. Eine verschärfte Verdichtung „...impliziert, die Gesetze von Angebot und Nachfrage auf dem Grundstücksmarkt zu ignorieren, die Gegenstand einer legalen Spekulation sind. Es bedarf drastischer juristischer Veränderungen, um den direkten und unmittelbare Zugang zu den räumlichen Reser-
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ven innerhalb des urbanen Kontextes zu gewährleisten,“ (EIBENSCHUTZ
1994, S.129. Übersetzung des Verf.)173.
Daneben versucht die städtische Administration, die Infrastruktur der zentralen
Teile der Stadt wieder wettbewerbsfähig zu machen. Ein allgemeines Ziel ist
hierbei die lokale Dynamisierung von Tourismus, Handel, Banken und Dienstleistungen. Als das vielleicht ambitionierteste öffentliche Projekt ist die am Anfang der neunziger Jahren begonnene Wiederherstellung des durch das Erdbeben zerstörten Gebietes um den Park Alameda Central zu nennen. Dieses
Projekt umfaßt dreizehn Straßenzüge mit einer wichtigen Konzentration von
Hotels des gehobenen Niveaus und verschiedenen Einrichtungen des Tourismus, der Kultur und des Finanzsektors. Anders als bei einer Vielzahl anderer
Projekte ist es auch auf die Verbesserung der Lebensbedingungen von Bevölkerungsgruppen verschiedener sozialer Schichten ausgerichtet. Die Verwurzelung der ursprünglichen Bewohner sollte garantiert und deren Wohnsituation
verbessert werden; daneben wurde auf die Entwicklung eines neuen Angebotes von Wohnraum sowie die Verbesserung der Infrastruktur und die Versorgung mit Dienstleistungen abgezielt. Der Erfolg dieses Projektes ist aber begrenzt geblieben, da die weitere Anziehung von privaten Investoren nicht gelungen ist, die Projekte in anderen Räumen der Stadt suchen, die höhere Profitabilität erwarten lassen. So liegen weite Flächen am Alameda weiterhin brach.
Im und um das Centro Historico herum haben die Programme heftige gesellschaftliche Konflikte heraufbeschworen. Die Pläne zur Aufwertung dieses urbanen Raumes beunruhigen die Anwohner, aber auch die ambulanten Händler, welche die Verdrängung bzw. die Vertreibung fürchten. Diese Projekte entbehren nach der Ansicht der städtischen Bewegung einer sozialen Logik, die
zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen von Bewohnern, Arbeitskräften
und Nutzern dieser Zone führen könnte (MONGE 1991, S. 12).
Vision der innerstädtischen Einzelprojekten in den neunziger Jahren war die
Errichtung eines großen, modernen „Central Business Districts“ in der Nähe
des historischen Zentrums, dessen Attraktivität für den internationalen Tourismus gesteigert werden sollte. Die Realisierung dieses weitreichenden Projektes
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...implicaría ignorar las leyes de la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario, sujeto a una especulación legal en los términos del sistema económico. Garantizar acceso directo e inmediato a las
reservas territoriales dentro del contexto urbano requiere cambios jurídicas drásticos.
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ist weitgehend als gescheitert anzusehen. Die von der öffentlichen Hand getätigten Investitionen in die notwendige Grundstruktur dieser Zone führten nicht
zu der gewünschten Investitionstätigkeit von privater Hand. Diese Gelder flossen vielmehr in Projekte entlang des Insurgentes Sur und der Paseo de la Reforma. Dort haben sich authentische Dienstleistungsachsen etabliert, die als
„corredor urbano“ bezeichnet werden (TOMAS 1994, S. 147). Diese Korridore
haben sich praktisch in einem spontanen, durch den Markt bestimmten Prozeß
ohne eine institutionalisierte Planung entwickelt. Meines Erachtens stellt das
Entstehen dieser dynamischen Räume ein dominantes Moment der aktuellen
Logik der Raumentwicklung in der Ciudad de México dar.
Auch unter der neuen PRD-Regierung ist die Erneuerung der zentralen Zone
ein vorrangiges Ziel der Stadtpolitik. Dabei sollen die ausgewählten Stadträume
weitgehend in die Dynamik von Handel und Tourismus integriert werden. Hervorzuheben in dieser Hinsicht sind Programme der Renovierung und Rekonstruktion von historischen Gebäuden und Plätzen, wie z.B. der Hauptpost (Palacio Postal), dem Antiguo Colegio de Santa Inés sowie dem Zocalo. Hierbei
wird die Entwicklung der Projektfinanzierung, Planung und Durchführung in
Form einer Private-Public Partnership durchgeführt.
Ein bevorzugtes Objekt von Regenerierungsprogrammen ist der Paseo de la
Reforma. „Der Paseo de la Reforma wird der wichtigste Korridor von Hotels
und Büros der Stadt sein. Hier dominieren Spiegelwände und Gebäudetürme
aus Glas. Monumente, Plätze, Veranstaltungszentren wie das Auditorio Nacional, werden in Abstimmung mit den modernem Ambiente umgestaltet“
(MONGE 1991, S. 10. Übersetzung des Verf.)174.
Seit dem Erdbeben hat sich Polanco (Delegation Miguel Hidalgo) mit Unterstützung umfangreicher Investitionen – in großem Umfang auch durch private
Investoren - zu einer exklusiven Zone mit tertiärer Ausrichtung entwickelt. Hier
sind heute eine große Anzahl von Restaurants, privaten Büros und Handelsniederlassungen angesiedelt. Außerdem befinden sich hier die großen Hotels
„Nikko“, „Presidente Chapultepec“ und „Camino Real“. Mit den wichtigsten Museen wie dem Museo de Antropología, dem Museo Rufino Tamayo, El Centre
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El Paseo de la Reforma será el corredor de hoteles y de oficinas más importantes de la ciudad. Predominan paredes-espejo y torres de cristal. Monumentos, plazas, centros de reunión y de espectáculos,
como el Auditorio Nacional, se remodelan en consonancia con la escenografia moderna.
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Cultural Arte Contemporáneo, el Nacional de Arte Contemporáneo und dem
Auditorio Nacional sowie der unmittelbaren Nähe zum Parque Chapultepec ist
für die Einwohner ein verbesserter Zugang zu Kultur- und Erholungsmöglichkeiten gegeben. Polanco zeigt heute das Gesicht eines luxuriösen Stadtviertels,
bewohnt und genutzt durch die Bevölkerungssegmente mit hohen Einkommen.
Dazu werden hier deutliche Zeichen der Globalisierung in Gestalt von Architektur und Konsumkultur sichtbar. So ähnelt die Calle Presidente Masaryk zunehmend dem Rodeo Drive in Beverly Hills. Die Namen der hier zu findenden Geschäfte und die Preise sind denen in den Metropolen der Industrieländer angeglichen.
Das innerstädtische Polanco stellt ein besonders instruktives Beispiel für die
Reproduktion von internationalen Modellen in Mexico City dar, sei es in den
neuen architektonischen Formen, in den hier angebotenen Produkten und
Dienstleistungen sowie in den Verhaltensmustern der Angestellten und Konsumenten. Hier wurde eine Nachfrage nach Konsumgütern auf internationalem
Niveau in einem modernen städtischen Ambiente stimmuliert und geschaffen.
Von diesen gehobenen Konsummöglichkeiten bleibt die Mehrheit der Bevölkerung jedoch ausgeschlossen.
Ein entscheidendes Moment der sozio-räumlichen Prozesse im Zentrum der
Ciudad de México sind die Disparitäten in der Entwicklung des Immobilienmarktes inklusive der zunehmenden Spekulation und der sozio-ökonomischen
Situation weiter Kreise der Bewohner. Die durch Marktprozesse freigesetzten
Preisen des Bodens und der Mieten sowie der Niedergang der Löhne und Einkommen geraten in einen Widerspruch. „Es entwickelt sich eine Diskrepanz
zwischen der urbanen Struktur, die durch den Immobilienmarkt bestimmt
wird...und den sozialen Beziehungen, die im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Aktivität wie mit der Reproduktion der ideologischen Symbolen zu
sehen sind“ (MERCADO 1988, S. 22 f. Übersetzung des Verf.)175. Die Inkompetenz des Immobilienmarktes bei der sozial ausgewogenen Reproduktion des
innerstädtischen Raumes verlangt eine systematische Intervention des Staates, dem jedoch in der aktuellen Situation wegen der allgemeinen Reduzierung
175

O de modo mas general un desajuste creciente entre la estructura urbana regida por el mercado
inmobiliario ...y las relaciones sociales que tienen que ver tanto con la actividad economica como con la
reproducción de los simbolos ideológicos.
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der staatlichen Aktivitäten und der begrenzten Ressourcen enge Grenzen gesetzt sind.
Auf die traditionellen Bewohner im Zentrum, vor allem die mit geringen materiellen Ressourcen, wirkt ein starker Verdrängungsdruck. Wie die Geschehnisse nach dem Erdbeben von 1985 zeigen, haben diese verstärkte Manifestationen von Solidarität und Widerstand nach sich gezogen. Die trotz der sozialen
Mobilisierungen jedoch fortgesetzte Verdrängung bedeutet eine Zerstörung von
gewachsenen, stabilen Sozialbeziehungen und einen signifikanten Individualisierungsschub in diesem urbanen Raum. „Diese Bevölkerungsabwanderung
hat wichtige gesellschaftliche Konsequenzen, vor allem auf der Mikroebene
(Stadtviertel und Häuserblock). Die Einwohner, die in der Ciudad central
verbleiben, sehen sich der stetigen Erosion der Gemeindestrukturen sowie
dem Verlust der sozialen Hilfe und der familiären Unterstützung ausgesetzt. Sie
beobachten den Auszug ihrer Freunde, Familien und Nachbarn“ (GARROCHO
176

1995, S. 79. Übersetzung des Verf.)

.

Am Wandel der Innenstadt wird deutlich, daß die Reproduktion des städtischen
Raumes in Mexico City hauptsächlich als gesellschaftlicher und politischer und
in diesem Sinne konfliktreicher Prozeß zu verstehen ist und weniger als Programm von Stadtplanern, Urbanisten etc. Die aktuellen Veränderungen der
Stadtentwicklung sind in diesem Kontext Ausdruck des neuen urbanen Regulationsmodells. Das entscheidende Moment hierbei ist das restrukturierte Verhältnis zwischen den öffentlichen und privaten Akteuren. Zentrale Strategien
sind Verhandlungen und Vereinbarungen zwischen der lokalen Regierung und
den privaten Unternehmen, die auf dem Feld des Immobilienmarktes tätig sind
(Planungsbüro, Baufinanzierer, Baufirmen) (RAMIREZ KURRI 1994, S. 101).
Dieser Wandel erfolgt im weiten Rahmen des Neoliberalismus, in dem die öffentliche Hand ihre Aktivitäten reduziert und durch private Akteure ersetzt. Dies
gilt im besonderen Maße bei der Investitionstätigkeit. Eine wichtige Konsequenz der gestiegenen Partizipation der privaten Immobilenakteure ist eine
verstärkte Konzentration auf den Bau von Handels- und Büroflächen sowie den
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Los habitantes que se quedan en la ciudad central enfrentan la erosión constante de sus estructuras
comunitarias y la perdida de apoyo social y soporte familiar. Observan la partida de sus amigos, familiares y vecinos.
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Wohnungsbau für die gehobenen Einkommenssegmente, da sich diese als
profitabler darstellen.
Die Stadtentwicklung als sozio-politischer Prozeß dokumentiert sich auch an
den ZEDECS bzw. ZEDUC (Zonas especiales de desarollo urbano controlado),
die innerhalb des Programa General de Desarollo Urbano del Distrito Federal
1987 geschaffen wurden. Diese Zonen „sind urbane Gebiete mit einer individuellen Charakteristik und Problematik, die aufgrund ihres besonderen Wertes für
die Stadt der Zonifizierung und der Reglementierung der kontrollierten Entwicklung zugeführt werden“ (nach SÁNCHEZ RUIZ 1999, S. 311)177. Die ZEDECS,
aktuell in Programas Parciales de Desarollo Urbano umbenannt, wurden als
ein neues Instrument zur Kanalisierung der Interessenskonflikte zwischen den
Nachbarschaftsorganisationen, den ansässigen Geschäftsleuten, den Grundstücks-Promotern sowie den Behörden der Delegationen bzw. der Regierung
ins Leben gerufen. Das Besondere daran ist die Einbeziehung der Anwohner in
den Planungsprozeß. In diesem Prozeß einigen sich die verschiedenen Akteure über die Ziele der Raumnutzung während eines bestimmten Zeitraumes, der
zwischen 15 und 20 Jahre betragen soll (GAMBOA DE BUEN In: EXPANSION
14.04.1993, S. 50). Die wichtigsten Beispiele sind die ZEDECS von Polanco
(siehe SAMANIEGO ARAUJO 1993), Santa Fe (siehe BARROS NOCK 1993),
San Angel Inn und Lomas. Interessanterweise handelt es sich hierbei um
Räume von Bevölkerungsgruppen mit höheren Einkommen, die ihre gewachsene Fähigkeit zur Durchsetzung der eigenen Interessen in der Gestaltung des
Urbanisierungsprozesses unter Beweis stellen.
Die „Zona Central“, und hier vor allem das „Centro Historico“, ist heute der Ort,
an dem die unteren Segmente der urbanen Bevölkerung bevorzugt die Waren
für die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse erstehen. Die Ausweitung des ambulanten Handels auf den Straßen und den öffentlichen Plätzen spielt hierbei
eine besondere Rolle. Bisher konnte die durch den Einwohnerrückgang in dieser Zone entstandene Verminderung der Nachfrage nach den hier angebotenen Waren und Leistungen durch die Nachfrage von Personen, die aus anderen Regionen der Stadt stammen und regelmäßig in das Zentrum kommen,
aufgefangen werden. Die massive Form, in der sich der ambulante Handel auf
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den Straßen, auf öffentlichen Plätzen, in Parks sowie in und um die Metrostationen entwickelt, führt zu einem Anwachsen der Kriminalität und Unsicherheit
sowie zum Entstehen von interpersonalen und Konflikten zwischen Gruppen.
Ein Beispiel hierfür ist die schon angeführte Wettbewerbssituation zwischen
etablierten und ambulanten Händlern. Dabei zeigt sich, daß die starke Konzentration des ambulanten Handels eine wichtige Ursache für die Entwertung
dieses urbanen Raumes darstellt.
Den komplexen Abstiegstendenzen stehen in den zentralen Gebieten von Mexiko-Stadt Prozesse gegenüber, die eine Dynamisierung spezieller Räume vorantreiben. Dies betrifft die Stärkung traditioneller Strukturen als auch die verstärkte Lokalisierung von spezialisierten Dienstleistungen sowie des Finanzsektors. Gerade das letztere Moment führt zu einer Restrukturierung von Zentralität. Das Zentrum konnte seine dominante Position im Bereich des Kulturwesens ausbauen, wie die überproportionale Zunahme der Delegationen Benito
Juarez und Cuautémoc an Arbeitsplätzen im Sektor Unterhaltung Kultur, Erholung und Sport beweisen. Neue Museen, wie das Museo Mural Diego Rivera,
wurden hier im Rahmen der Wiederherstellung des Alameda etabliert. Außerdem bleibt das zentrale Gebiet mit seiner Vielzahl an administrativen Gebäuden weiterhin der politische Mittelpunkt der Stadt und des Landes. Dies zeigt
sich vor allem bei den zahlreichen Demonstrationen und politischen Veranstaltungen auf dem Zocalo.

4.4.2.3

Das urbane Segregationsmuster

Das neue sozio-räumliche Segregationsmuster von Mexico City weist zwei
grundlegende und sich widersprechende Elemente auf und folgt im Wesentlichen den Veränderungen der Einkommensstruktur. Beim ersten Element handelt es sich um die Abnahme der Segregation zwischen den Wohnsiedlungen
der mittleren und unteren Bevölkerungsschichten. Mit den Einkommensverlusten und dem Verfall der korporativistischen Einbindungsmechanismen sind die
mittleren Segmente nicht mehr in der Lage, ihre Wohnungen in den gehobenen
Gebieten der Stadt zu halten. Vielfach werden sie in schlechtere Stadtviertel,
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Son áreas urbanas con características y problemática particulares que por valor especial que revisten
para la ciudad, deberán ajustarse a una zonificación y reglementación de desarollo controlado.
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die häufig in der städtischen Peripherie liegen und in denen die Kosten für das
Wohnen erschwinglich sind, verdrängt. Die aktuelle Abwanderungsbewegung
aus den inneren in die äußeren Zonen ist stark durch dieses Phänomen geprägt. Aber auch das „down-grading“ von spezifischen Barrios und Colonias
führt zu einer Abnahme der sozio-räumlichen Spaltungen zwischen den von
mittleren und unteren Schichten bewohnten Stadträumen.
Als zweites Element ist eine verschärfte räumliche Trennung zwischen der großen Mehrheit der metropolitanen Bevölkerung und den prosperienden Gruppen
zu registrieren. Die Muster der aktuellen Segregation folgen den Entwicklungen, die CASTELLS allgemein für die lateinamerikanischen Städten festgestellt
hat. „Wenn man hingegen nachsieht, wo die obersten 10 % der Bevölkerung
leben, dann wird man eine enorme Konzentration dieser Gruppe in kleinen
Wohnenklaven feststellen, die schwer bewacht sind, nicht nur durch die Polizei,
sondern auch durch private Wachtruppen. Parallel zum Prozeß einer abnehmenden räumlichen Segregation verläuft eine soziale Polarisierung zwischen
einem kleinen Bevölkerungsteil einerseits, der abgeschlossene Stadtzonen
kontrolliert,

und

der

großen

Mehrheit

der

Gesellschaft

andererseits“

(CASTELLS 1991, S. 205). Dieser Prozeß, der mit der von DAVIS in Los Angeles und den Metropolen der Industrieländer festgestellte Herausbildung von
festungsähnliche Stadräume der Reichen übereinstimmt, ist ein sichtbares
Hauptmerkmal der Dualisierungsprozesse in Mexico City.
Großräumig bestehen in Mexico City weiterhin zwei dominierende sozioräumliche Segregationslinien, die sich jedoch überschneiden. Dies weist auf
eine gewisse Kontinuität zur fordistischen Phase hin. Eine Trennlinie besteht
zwischen Zentrum und Peripherie, die andere zwischen Westen und Osten.
Der ersten Spaltung sind die Disparitäten zwischen dem Distrito Federal und
den Munizipien des Estado de México zuzurechnen. In den Raumeinheiten des
Bundesstaates läßt sich dabei ein wesentlich höheres Ausmaß der Armut
nachweisen. Nach Berechnungen über die Grundbedürfnisbefriedigung in den
Haushalten des Distrito Federal sind 51 % als arm und 30,2 % als extrem arm
zu bezeichnen (BOLTVINIK 1993, S. 397). Dagegen weisen die urbanen Muni-
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zipien des Estado de México178 einen Anteil von 70,2 % bzw. 49,9 % Arme und
extreme Arme auf179. Zwischen den zentralen Gebieten und den peripher gelegenen Stadträumen besteht also weiterhin ein signifikantes Gefälle der Armutserscheinungen. Die Spaltung zwischen Peripherie und Zentrum dokumentiert sich aber auch innerhalb des Distrito Federal: Die noch ländlich geprägte
Delegation im Südosten, Milpa Alta, weist einen besonders hohen Anteil von
Beziehern von keinem oder sehr niedrigen Einkommen auf, während die Empfänger gehobener Einkommen deutlich unterrepräsentiert sind. Hier trägt auch
der defizitäre Aufbau einer urbanen Infrastruktur zu dem marginalen Status
dieser Raumeinheit bei. Auf einem höheren Niveau sind Tlahuac, Xochimilco
und Iztapalapa durch eine ähnliche Struktur gekennzeichnet.
Dagegen konzentrieren zentrale und zentrumsnahe Gebiete weiterhin die städtischen Räume, in denen sich die wichtigsten Wohnsiedlungen der Reichen,
die modernen Konsumzentren, die Bürogebäude und Zentralen der dynamischen Unternehmen sowie die Einrichtungen der urbanen Dienstleistungen
befinden. So ist in Benito Juarez das bei weitem höchste Einkommensniveau
festzustellen, gefolgt von Coyocán und Miguel Hidalgo. In diesen Delegationen
sind die quantitativ bedeutende Abwanderung von marginalisierten Gruppen
sowie die Existenz von wichtigen Einkommensquellen in den gehobenen
Dienstleistungen wichtige Gründe für deren gehobenen sozio-räumlichen Status.
Aus den zentralen Gebieten des Distrito Federal ziehen sich dynamische Korridore in Richtung Westen, Süden und begrenzt in den Norden. Der Osten bleibt
weitgehend ausgeschlossen. Diese Struktur wird durch die unterschiedliche
Nutzung des jeweiligen Raumes bestimmt. „Kurzfristig wird der Westen, der
Nordwesten und der Süden Tausende von Quadratmetern für neue Büros, gigantische Einkaufszentren und Wohnsiedlungen des mittleren und hohen Niveaus aufweisen. Im Osten setzt sich das Wachstum der günstigen Wohneinheiten und der Sozialwohnungen fort, während die lokale Regierung sich be178

Die Angaben für den Bundesstaat Mexikos beinhalten auch Munizipien in anderen urbanen Gebieten
z.B. Toluca; jedoch stellen die Munizipien der ZMCM eindeutig den höchsten Anteil. Insofern sind die
Daten mit Vorsicht zu interpretieren. Der Anteil der Armen und extrem Armen in den Einheiten der ZMCM
sind etwas niedriger einzuschätzen.
179
Andere Quellen liefern abweichende Einschätzungen über die Marginalisierung in den benachbarten
Munizipien. PRADILLA COBOS geht davon aus, daß die von Armut betroffene Bevölkerung hier bei
92,4% liegt, während 53,3% im Zustand der extremen Armut leben (PRADILLA COBOS 1998, S. 185).
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müht, die Bodennutzung der Hauptstadt anzugleichen“ (EXPANSION 14.4.93,
S. 34. Übersetzung des Verf.)180.
Die Räume, in denen Wachstumsprozesse zu registrieren sind, transzendieren
aber zunehmend die traditionellen Segregationslinien, vor allem zwischen den
zentralen und peripheren Zonen. Innerhalb der Stadt gibt es eine dynamische
Entwicklung hauptsächlich an den Straßen Reforma, Insurgentes, Periférico
Norte, Centro und Sur sowie in den Colonias Roma, Col. Cuauhtémoc, Polanco, Lomas, Condesa, Del Valle, Narvate, Nápoles und San Angel. Außerhalb,
aber über die Korridore mit dem Zentrum verbunden, liegen die Wachstumszonen Santa Fe, Cuajimalpa, Huixquilucán, Vista Hermosa und San Bernabe.
Gleichzeitig sind in den im Zentrum gelegenen Räume Tendenzen des „downgrading“ festzustellen. Beispielsweise verlieren Gebiete in Cuautémoc aufgrund
der baulichen Degradation, der Abwertung der wirtschaftlichen Aktivitäten und
der Abnahme der öffentlichen Sicherheit ihre Attraktivität für die Mittel- und
Oberschicht.
In der Peripherie der Metropole vollzieht sich ein Prozeß der Raumentwicklung,
der die sozio-räumliche Teilung von Mexico City aufzeigt. „In der gesamten
städtischen Peripherie schreitet die Besitzergreifung des Territoriums in atomisierter und zersplitterter Form voran. Man kommerzialisiert die ebenen und zugänglichen Flächen für die solvente Bevölkerung, während man als einzige Option für die Bevölkerung mit geringen Ressourcen die für das urbane Wachstum ungeeigneten Zonen überläßt. Man erkennt die Irregularität der Wohnungsbauprozesse als eine Tendenz, die sich in der Zukunft noch verstärken
dürfte“ (EIBENSCHUTZ 1994, S. 127. Übersetzung des Verf.)181. Diese aktuelle Entwicklung der metropolitanen Peripherie ist weitgehend das Ergebnis der
neoliberalen Politik, die allgemein über das Wirken von Marktmechanismen
eine Verschärfung der sozio-räumlichen Segregation und der Prozesse der
Exklusion und Inklusion bewirkt hat. Diese Ausführung schließt auch die Ent180

En el corto plazo, el poniente, norponiente y sur de la ciudad ostentarán miles de metros cuadrados
nuevos de oficinas, gigantescos centros comerciales y viviendas del nivel medio y residencial. En el
oriente, continuará el crecimiento de la vivienda económica y de tipo social, mientras el gobierno local se
esfuerza por „equilibrar“ el uso de suelo de la capital.
181
En toda la periferia urbana la ocupación del territorio tiende a ocurrir en forma atomizada y dispersa.
Se comercializan las áreas planas y accesibles para la población solvente y se deja como única opción
para el asentamiento de la población de escasos recursos las zonas no aptas para el crecimiento
urbano. Se avizora la irregularidad en los procesos habitacionales como tendencia que se fortalecerá en
el futuro.
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wicklung von prosperierenden Räumen in den peripheren Gebieten ein, wobei
besonders besonders die Kleinräumlichkeit dieser Prozesse zu betonen ist. Die
für die gehobenen Bevölkerungsschichten gemeinsam mit den neuen tertiären
Zentren entstehenden Wohngebiete in der Delegation Alvaro Obregón, wie z.B.
Santa Fé liegen in der unmittelbaren Nähe zu den traditionellen „colonias populares“ (z.B. Acuilota, Ampliación Jalapa; Belen de las Flores) mit prekären
Wohnverhältnissen ohne ausreichende Infrastruktur. Hier leben nach Angaben
der Delegationsverwaltung von A. Obregón 560.000 Menschen in Armut und
sind aufgrund der ungünstigen Beschaffenheit des Terrains (Höhlen, Abhänge,
Minen und Schluchten) starken physischen Risiken ausgesetzt. Die Grundstücke und Wohnungen sind überwiegend durch ihre Irregularität gekennzeichnet
(MONGE 1991, S.12). Mit dem Entstehen von dynamischen Räumen kommt
es in diesen „colonias populares“ zum massiven Einzug des Immobilienhandels, der Änderung der Bodennutzung, der Bodenspekulation und der verschärften Diskriminierung der traditionellen Bewohnern. Die einsetzende Teuerung des Bodens und der Dienstleistungen fördert die Vertreibung der ursprünglichen Bevölkerung. An dieser Stelle zeigt sich, daß die realisierten Investitionen in die produktive und urbane struktur in spezifischen Stadtgebieten
einen unmittelbaren Einfluß auf den Grund und Boden sowie den Wohnraum
auch in der näheren Umgebung haben. Deren Wert erhöht sich dramatisch.
Damit wird die verstärkte Inwertsetzung von Räumen in der Peripherie
vorangetrieben, womit soziale Verdrängungsprozesse wirksam werden.
„Generell zeigt sich die soziale und räumliche Morphologie der Ciudad de
México – wahrscheinlich wie in anderen großen Metropolen – als ein Gesamtkomplex, in dem große Unterschiede in den Artikulationen und Ungleichheiten
bestehen zwischen dem Bild von Modernisierung und Internationalisierung und
der Vielzahl von Räumen, Stätten, Orten und Bevölkerungsgruppen, die nicht
einbezogen sind. Beide Momente existieren zweifellos und interagieren
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miteinander in dem Ambiente einer modernen Metropole“ (RAMIREZ KURRI
1994, S. 90. Übersetzung des Verf.)182.
Die räumlichen Ungleichheiten in der ZMCM werden bei der Versorgung mit
Dienstleistungen und der Infrastruktur besonders deutlich. Ein instruktives Beispiel ist die Trinkwasserversorgung. Das hier herrschende Defizit ist nach Daten von RAMÍREZ183 in den urbanen Munizipien wesentlich stärker ausgeprägt
als in den Delegationen des D.F. Dies gilt auch für konsolidierte Einheiten wie
Ecatepec und Nezahualcoyotl. Am stärksten betroffen sind jedoch Municipios,
die erst spät in den Urbanisierungsprozeß einbezogen wurden wie z.B. Chalco.
Im Zentrum des Distrito Federal, wo trotz des Bevölkerungsrückgang der deutlich größte Wasserverbrauch zu registrieren ist, sowie im Süden und Westen
besteht praktisch kein Mangel. Im Norden und Osten der Hauptstadt kann das
Angebot die Nachfrage dagegen nicht befriedigen. Die scheinbar positive
Situation in den südlichen Gebieten zeigt aber die limitierte Aussagekraft der
Daten bei der tatsächlichen Versorgung der Bevölkerung: In den Delegationen
wie Milpa Alta, Xochimilco, Tlahuac oder Tlalpan existiert ein hoher Anteil von
Wohneinheiten, die nicht an das urbane Trinkwassernetz angebunden sind und
in diesen statistischen Angaben nicht berücksichtigt werden.(RAMÍREZ 1997,
S. 395f.).
Der Zugang der Bevölkerung zu den sozialen Einichtungen wie Krankenhäusern und Schulen ist ebenfalls durch starke räumliche Disparitäten gekennzeichnet. Eine hohe Konzentration ist in der Innenstadt zu registrieren. Die Delegationen Cuautémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez konzentrieren 44,3%
des „Index de Especialización en Equipamiento Social (IEES)“184 im Distrito
Federal, obwohl hier nur 17,1 % der „Capitalinos“ angesiedelt sind. Dagegen
vereinen die Delegationen im Norden und Osten Azcapotzalco, G.A.Madero,
Venunstiano Carranza, Iztacalco und Iztapalapa mit 50.8 % der Bevölkerung
nur einen Anteil von 19.2 % derartiger Einrichtungen. Die rurale Delegation
182

Así, en términos generales la morfologia social y espacial de la ciudad de México – probablemente al
igual que otras grandes metrópolis -, se muestra también como un conjunto diferenciado de articulaciones y desigualidades existentes entre su imágen de modernización e internacionalización y la multiplicidad de espacios, sitios, lugares y poblaciones no incluidos y que sin embargo conviven e interactuan
cotidianamente en el ámbito de la ciudad moderna.
183
Die Daten beziehen nicht die Gesamtheit der Wohneinheiten in den einzelnen Stadträumen ein, sondern nur die mit Anbindung an das urbane System der Trinkwasserversorgung. Die Nachfrage der nichtintegrierten Haushalte wird folglich nicht berücksichtigt.
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Milpa Alta weist den stärksten Mangel auf (RAMÍREZ 1997, S. 397). Auch in
den Munizpien des Estado de México gibt es relativ wenige soziale Einrichtungen. Gewisse Ausnahmen stellen die traditionellen, bevölkerungsreichen Industriestandorte Ecatepec, Naucalpan, Tlanepantla und Cuatitlan-Izcalli sowie
konsolidierte Munizipien wie Nezahualcoyotl dar. Folglich lassen sich deutliche
räumliche Unterschiede zwischen Zentrum und Peripherie feststellen. Die
räumlichen Ungleichheiten beim Zugang zu sozialen Diensten erfordern von
der Bevölkerung der peripheren Gebieten eine erhöhte Mobilität. Die Institutionen in den zentralen Gebieten aber auch in den Delegationen wie Coyoacan
und Tlalpan im Süden und Azcapotzalco im Norden sind Anziehungspunkte für
die Bewohner aus den unterpriveligierten Delegationen und aus dem Bundesstaat Mexiko. Mit der Bevölkerungsabwanderung aus den zentralen Delegationen erhält die Mobilität eine wachsende Bedeutung.
Die Betrachtung der einzelnen Kategorien der sozialen Einrichtungen (Administration, Erziehung und Gesundheit) im Distrito Federal spiegelt die Tendenz
zur Konzentration wieder. Aufgrund traditioneller Gegebenheiten verdichten
sich die Institutionen der Regierung (DDF), die auf die Bereitstellung von öffentlichen Sozialleistungen ausgerichtet sind, in den drei zentralen Delegationen
Benito Juarez, Miguel Hidalgo und vor allem in Cuautémoc. In keinem anderen
Bereich des Sozialsystems ist in Mexico City eine ähnliche räumliche Ballung
von Einrichtungen festzustellen. Im Erziehungs- und Bildungswesen weisen
wiederum Miguel Hidalgo, Cuautémoc und Benito Juarez die höchste Dichte
auf. Auch Coyoacan nimmt aufgrund der Lokalisierung der Universität (UNAM)
eine bevorzugte Stellung ein. Miguel Hidalgo (29 %) und Cuahtémoc beherbergen allein 40 % der Einrichtungen des Gesundheitswesens. In Azcapotzalco
und Tlalpan gibt es ebenfalls eine große Anzahl von Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen auf (RAMÍREZ 1997, S. 400).
Eine wichtige Auswirkung für die Raumstruktur von Mexico City stellt die aktuelle Entwicklung des Kollektivtransportes (Metro, Kollektivtaxis, Autobusse) dar.
Hervorzuheben hierbei ist die Erweiterung des Streckennetzes der Metro.
„Während die mexikanische Regierung praktisch ihr Moratorium für ihre externen Zahlungen erklärte,...beharrte die Regierung des Distrito Federal auf ei184

IEES – Index der Ausstattung mit sozialen Einrichtungen
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nem beachtlichen Programm zur Erweiterung des Metro-Netzwerkes, das ein
jährliches Wachstum von 9,85 Kilometer während der neunziger Jahren vorsah. Dies ist aufgrund seiner Größe ein in der Dritten Welt einzigartiges Programm“ (NAVARRO 1991, S. 251 f. Übersetzung des Verf.)

185

. Von 1983 bis

1991 wuchs der Umfang des Kollektivtransportes von 19 Millionen Fahrten pro
Tag auf 40 Millionen an (RAMÍREZ 1997, S. 404). Diese Daten dokumentieren
die steigende Mobilität der Bevölkerung aufgrund der Erweiterung und Renovierung der Transportsysteme, die eine „Verringerung“ der Distanz von Zentrum und Peripherie bewirkt haben. Der Kollektivtransport kann als ein Instrument zur Expansion der städtischen Peripherie verstanden werden. Hierbei
werden auch illegale Betriebe toleriert. Die Ausweitung des Verkehrsnetzes von
Metro und Bussen ermöglicht neue Konzentrations- und Zentralisierungstendenzen, da die zentralen Gebiete auch für die Bewohner von entfernten Stadträume erreichbar sind.
Die verschiedenen urbanen Räume verfügen aber nicht alle über eine gute Anbindung an das Transportsystem. Dies gilt besonders für die äußeren Stadtviertel, in denen die ärmeren Bevölkerungssegmente zu finden sind. „Die Immobilität von einem Teil ihrer Bevölkerung aufgrund des Fehlens eines adäquate und genügenden öffentlichen Transport, zwingt die Armen der Stadt, ihre
wirtschaftlichen Bedürfnisse mittels der lokalen Aktivitäten in der Nähe zu ihren
Wohnvierteln zu befriedigen..“(IRACHETA XENECORTA 1995 S. 347. Übersetzung des Verf.)186. Aufgrund der quantitativen Ausweitung des Kollektivtransportes kann meines Erachtens aber nicht von einer signifikanten Reduzierung der Mobilität der „clases populares“ gesprochen werden. Beispielsweise
stammt ein beträchtlicher Anteil der im Centro Historico tätigen ambulanten
Händler aus der städtischen Peripherie. Das aktuelle Dilemma dieser Gruppen
liegt vielmehr in der Erhöhung der Tarife besonders zu Beginn der neunziger
Jahre, was unter anderem mit dem Wegfall von staatlichen Subventionen und
der partikularen Privatisierung von Buslinien zusammenhängt. Bei gleichzeiti185

Mientras el gobierno mexicano prácticamente declara la moratoria en sus pagos al exterior, se
detienen diversas obras urbanas, y se habla de una virtual (y nunca comprobada) crisis de las finanzas
citadinas, el gobierno del Distrito Federal mantiene un notable programa de ampliación de la red de
Metro que representa un promedio de 9.85 kilómetros por año durante la década; programa único en el
Tercer Mundo por su magnitud.
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gem Verfall des Durchschnittseinkommens bedeuten die Mehrausgaben für die
notwendigen Fahrten eine empfindliche Belastung der Haushaltskasse.
Daneben ist es zu einer zeitlich deutlichen Verlängerung der Anfahrtswege, vor
allem zu den Orten der Arbeit aber auch des Konsums und der Erholung, gekommen. Die Privatisierung von Verkehrsbetrieben hat dabei zu einer Desintegration der Verkehrssysteme verschiedener Betreiber

187

beigetragen, die für

einzelne Stadtteile eine verschlechterte Anbindung an andere städtische Räume bedeuten. Die Verlängerung des Arbeitsweges stellt eine beachtliche Einschränkung der Lebensqualität dar.

4.4.2.4

Große Bauprojekte

Der Wandel der Reproduktionsformen des urbanen Raumes läßt sich in besonders eindrucksvoller Weise bei den großen Bauprojekten beobachten. Seit der
zweiten Hälfte der achtziger Jahre, besonders aber seit dem Beginn der neunziger Jahre, ist auf dem Immobilienmarkt ein Boom mit einer hohen Investitionstätigkeit festzustellen. Allein in die Projekte der 25 in der Asociación de Desarollos Inmobilarios zusammengeschlossenen Immobilienunternehmen wurden über 5 Billionen Dollar investiert (GAMBOA DE BUEN 1994, S.X). Dabei
konzentrieren sich die privaten Investitionen in den Wohnungsbau für die gehobenen Bevölkerungsschichten, in Gebäude und Grundstücke für Handel,
Tourismus und Büros. Der Boom des Immobilienmarktes hat erheblich zur
Wiedergesundung des urbanen Arbeitsmarktes und der urbanen Ökonomie
beigetragen. Dennoch zeigt sich dieser Sektor als äußerst instabil und besonders anfällig gegenüber Krisenerscheinungen, wie die Geschehnisse anlässlich der wirtschaftlichen Probleme der Jahre 1994/95 und 1998 beweisen.
„Innerhalb der Transformationen dieser Jahre ragen die Megaprojekte der
städtischen Renovierung und Modernisierung als Resultat privater Aktivitäten
heraus. Diese fügen sich in die Dynamik der durch das Immobilienkapital stimulierten Expansion der urbanen Ökonomie an strategischen Stelle hauptsächlich in zentralen Gebieten ein “ (DELGADO et. al 1997, S. 29. Übersetzung
186

...la inmovilidad de buena parte de su población por la ausencia de transporte público adecuado y
suficiente, obligando a los pobres de la ciudad a resolver sus necesidades económicas a través de
actividades locales cercanas a su barrio de residencia en ...
187
Hierbei ist vor allem auf die zeitlichen Unterschiede zwischen den Fahrpläne verschiedener privater
Betreiber hinzuweisen.
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des Verf.)188. Die Megaprojekte befinden sich verteilt an den dynamischen Stellen und Plätzen der Metropole und sind an strategischen Punkten des Zugangs
und der Kapazität zum Konsum von Bevölkerung und Nutzern lokalisiert. Sie
sind die wahren Räume der Modernität.
Die hervorstechenden Megaprojekte in Mexiko-Stadt stellen moderne Bürogebäude, Unternehmenszentren, Mega-Einkaufszentren sowie Wohnsiedlungen
für die oberen Einkommenssegmente und vor allem die Mega-Einkaufszentren
dar. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Megaprojekte privater Investoren
im Distrito Federal bietet Tabelle 33.
Tab 33: Privatwirtschaftliche Großprojekte im Distrito Federal zwischen 1988
und 1994 (nach DELGADO et al 1997, S. 20 f.)
Name
Delegation
Investition (mil.$)
Nutzung
World Trade Center
B. Juárez
1.171.746
H; Ha; B&F; S; R
Centro Insurgentes

B. Juárez

649.800

Ha; S; PB

ZEDEC Alameda

Cuauhtémoc

724.184

W; Ha; PB; RB

Reubic,GM

M. Hidalgo

542.868

H; Ha; PB; R

ZEDEC Santa Fé

Cuaj., A. Obregón

Centro Comercial S. Fé

A. Obregón

724,184

Ha; R; T

Club de Golf Bosque

Cuajimalpa

508,472

W; S

8.430.000

W; Ha; PB; RB; P

Erläuterung der Abkürzungen: H: Hotel, Ha: Handel; B. & F.: Banken und Finanzen; S: Sport; R:
Restaurant; PB: Büro privat; RB: Regierungsbüros; P: Parkplätze; T: Tourismus-Service

Nicht zufällig sind in der Tabelle lediglich die großen Projekte aufgeführt, die
durch private Investitionen finanziert werden. Im Gegensatz zu der fordistisch
geprägten Stadtentwicklung reduziert der Staat seine Investitionstätigkeit bei
Projekten, die von privaten Investoren übernommen werden. Gleichzeitig hat
der Staat seine Subventionierungsstrategie in privaten Projekten deutlich begrenzt. Bei einer Untersuchung von 40 Großprojekten im Einzelhandel in der
Phase 1988 bis 1994 wurde festgestellt, daß davon 85 % durch private nationale und internationale Investoren durchgeführt wurden (DELGADO et al.
1997, S. 24). Hierbei findet eine gewisse Spezialisierung zwischen staatlichen
und privaten Akteuren statt. Während die privaten Unternehmen ihre Aktivitäten auf Projekte für Handel und Dienstleistungen sowie gehobenen Woh188

Dentro de las transformaciones ocurridas en estos años, destacan los megaproyectos de renovación
y modernización urbana resultado de acciones privadas directas en el entorno. Éstas, se inscriben en la
dinámica de expansión de la economia urbana impulsada por el capital inmobiliario en sitios estratégicos
ubicados principalmente en las áreas centrales.

310
nungsbau konzentrieren, investieren die öffentlichen Institutionen hauptsächlich in die Infrastruktur, wie z.B. in den Bau von Straßen und in die
verarbeitende Industrie. Die staatliche Ölgesellschaft PEMEX hat mit dem
Projekt „Refinería 18 de Marzo“ in den Delegationen Azcapotzalco und M.
Hidalgo die größte Investition getätigt. Es ist an dieser Stelle eine funktionale
Arbeitsteilung zwischen den öffentlichen und privaten Akteuren zu erkennen.
Die explosionsartig angewachsene Aktivität der privaten Akteure des Immobilienmarktes bei den Megaprojekten wird sowohl von den privaten Unternehmen
wie auch der lokalen Politik unterstützt, wobei letztere hauptsächlich die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Stadt anstrebt. In diesem Sinne und unter
besonderer Anerkennung der Rolle des privaten Sektors führte CAMACHO
SOLÍS, der damalige Regent des Distrito Federal, bei einer Rede vor der Asociación Capitalia de Hoteles y Moteles de la Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera aus: „Die großen und neuen Projekte der öffentlichen und privaten Investitionen sind es, die es möglich machen, daß Mexico City wieder das
Zentrum für die Investitionen im Tourismus und für die Entwicklung der Dienstleistungen wird, welche Einkommen generieren und sie wieder wettbewerbsfä189

higer machen“ (MONGE 1991, S. 11. Übersetzung des Verf.)

.

Die wichtigsten Standorte der neuen dynamischen Stätten von Büroflächen
und Wohnungskomplexen für gehobene Ansprüchen liegen in Santa Fe, am
Insurgentes Sur, in der Zone des Periferico Sur, in Lomas, Polanco sowie in
Reforma Centro. Besonders charakteristisch und exemplarisch ist die urbane
Transformation des Gebietes Santa Fe, das mit den Delegationen Cuajimalpa,
Alvaro Obregón und dem Munizipio Huixquilucan drei Raumeinheiten der
ZMCM miteinbezieht und zeigt, daß ein bedeutender Teil der neuen dynamischen Räume von Mexico City sich aus den zentralen Zonen in bisher eher
periphere Einheiten im Westen verlagert hat. Gekennzeichnet ist dieser Raum
heute durch seine besondere Exklusivität beim Zugang zu Wohn- und wirtschaftlichem Nutzraum. In Santa Fe haben sich in jüngster Zeit die Unternehmenssitze vieler nationaler und internationaler Unternehmen wie Televisa, Liverpool, Gayasso, Bimbo, Hewlett-Packard und Gutsa neu angesiedelt. An die-

189

Los grandes y nuevos proyectos de inversión pública y privada son los que harán posible que la Ciudad de México sea nuevamente en centro para la inversión turística y para l desarollo de servicios que
generán ingresos y la harán mas competitiva.

311
sem Ort artikuliert sich nicht zuletzt mit den modernen Verwaltungszentralen
eine Ausrichtung an globale Standards. „Die neuen Räume wie der Komplex
Santa Fé sind zweifellos Räume der Globalisierung , nicht nur in den Funktionen und den Prozessen, die man in ihnen ausführt, sondern auch in der urbanen und architektonischen Form“ (HIERNAUX NICOLAS 1999, S.13. Überset190

zung des Verf.)

.

Die neuen Wohnkomplexe sowie die Gebäude für Handels und Dienstleistungen wurden in Santa Fé hauptsächlich durch private Investitionen realisiert. Dagegen hat das Secretaria de Communicaciones y Transporte als öffentliche Institution das Verkehrsnetz des Raumkomplexes mit den Achsen
Constituyentes – Reforma – Cuajimalpa – Autopista mit einer Summe von
50.000 Millionen Pesos modernisiert, um die Behinderung des Autoverkehrs in
dieser Zone zu beheben und die Verbindung mit anderen Räumen der Stadt zu
verbessern (MONGE 1991, S.11 f.). Die Verkehrsverbindung ist im Zusammenhang mit dem Ausbau des schon angesprochenen dynamischen Korridors zu
betrachten.
Die Bautätigkeit von Handels–und Dienstleistungszentren erfolgt von Zentrum
aus in Richtung Westen, wobei auch die bisher durch „colonias populares“ geprägte Delegation Cuajimalpa immer stärker mit einbezogen wird. Das wichtigste Motiv für diese räumliche Artikulation ist die Tatsache, daß hier der größte
Teil des Marktes für die gehobenen-mittleren und oberen Bevölkerungssegmente zu finden ist. Die Verlagerung in den Westen läßt sich auch an der
Investitionspraxis ablesen. Die Summe der privaten Investitionen und die Anzahl der Bauprojekte in den nicht-zentralen Delegationen Cuajimalpa und Alvaro Obregón liegen deutlich höher als in den innerstädtischen Delegationen B.
Juárez, M. Hidalgo und Cuautémoc, so daß von einer Herausbildung neuer
dynamischer Subzentren gesprochen werden kann. Dagegen weisen die
öffentlichen Investitionen eine Tendenz zur Lokalisierung in den von privaten
Geldgebern vernachlässigten Delegationen (Azcapotzalco, G.A. Madero, Iztapalapa) auf.

190

Los nuevos espacios como Santa Fé, son indudablemente espacios de la globalización, no sólo en
las funciones y los procesos que en ella se ejecutan, sino también a través de la forma urbana y architectónica que los viste.
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Die Megaprojekte stehen im engen Zusammenhang mit der Expansion der Aktivitäten des Handels und der gehobenen Dienstleistungen. Einen wichtigen
Stimulus für die Bauvorhaben im Bereich Bürogebäude stellt die Unterzeichnung des NAFTA-Vertrages dar. Mit der erwarteten Anziehung von administrativen Funktionen von transnationalen Unternehmen in die Ciudad de México
wurde eine stark erhöhte Nachfrage nach modernen Gebäuden, die sich durch
eine exklusive Architektur sowie eine gute Integration in die Verkehrs-, Transport- und vor allem Kommunikationsnetzwerke auszeichnen, prognostiziert.
Allein im Jahr 1994 erweiterte sich das Angebot an Luxusbüros um 27 %. Zwischen 1992 und 1995 sind etwa 800.000 m² an Büroflächen entstanden, von
denen ungefähr 75 % spekulativen Charakter trugen (RAMÌREZ 1997, S.387).
Damit war der Bau von gehobenen Wohnsiedlungen in der Nähe der neugeplanten Dienstleistungszentren verbunden, um für die hier beschäftigten höheren Angestellten adäquate Wohnstrukturen anzubieten.
Durch die große Anzahl von ambitionierten Bauprojekten ist besonders im
westlichen Teil der Metropole ein hohes Angebot an Büroflächen und Wohnraum der gehobenen Qualität entstanden. Bis heute ist die Nachfrage jedoch
hinter dem Angebot zurückgeblieben. Das Resultat sind viele leerstehenden
Gebäuden und ungenutzten Büroflächen. Gerade die Erwartung, daß mit der
Unterzeichnung des NAFTA-Vertrages eine explosionsartige Nachfrage nach
multifunktionellem Büroraum zu erwarten wäre, hat sich nur zum Teil erfüllt.
Hervorzuheben sind die Großbauprojekte im Einzelhandel. Die neuen großen
Einkaufszentren Centros Comerciales von Mexico City sind konzeptionell durch
ihren geschlossenen, privaten und internationalen Charakter gekennzeichnet.
„Die neuen städtischen Makroprojekte, welche das Resultat der privaten Direktinvestition sind, zeichnen sich sowohl durch ihren grandiosen und monumentalen Charakter aus, der das Konzept der Fußgängerpassagen wiederherstellt
und ein oder mehr Kaufhäuser einbezieht, als auch dadurch, daß sie Resultat
der Artikulation zwischen dem organisierten Handel, dem Immobilienkapital,
und der Bauindustrie sind“ (RAMIREZ KURRI 1994, S.110. Übersetzung des
Verf.)191. Das Konzept und die Struktur der modernen Konsumpaläste steht im
191

Al ser macro-proyectos urbanos, resultado de la inversión privada directa en el espacio, los centros
comerciales se distinguen actualmente tanto por su carácter grandioso y monumental, que recupera el
concepto de pasaje peatonal e incorpora una o más tiendas departamentales; como por ser el resultado
de la articulación entre el comercio organizado, el capital inmobiliario y la industria de la construcción.
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Gegensatz zu den traditionellen Formen des Handels in der Ciudad de México.
Zu nennen sind beispielsweise die Märkte, die „tianguis“, die auf dem aztekischen Erbe der Stadt Tenochtitlán basieren192, ihre Form aber vielfach geändert haben. So wurden etliche Märkte seit den fünfziger Jahren in Hallen untergebracht und in den siebziger Jahren parallel dazu ein System periodischer
Straßenmärkte (mercados sobre ruedas) etabliert. Schon in der zweiten Hälfte
des neunzehnten Jahrhunderts wurden die ersten Kaufhäuser wie zum Beispiel
„El Palacio de Hierro“ oder „Liverpool“ und Einkaufspassagen errichtet, und in
der fordistischen Phase kamen die Selbstbedienungsläden dazu.
Auf den „tianguis“, den Märkten und an individuellen Verkaufständen dominiert
heute die Informalität. Nach Angaben des DDF gibt es im D.F. allein 1.693
Standorte des informellen Handels mit über 91.000 Verkäufern (PRADILLA
COBOS 1998, S. 156). Hier herrscht ein schier unermeßliches Angebot an Waren wie Früchten, Spielzeug, Zigaretten, Hygieneartikel, Kassetten, Zeitschriften, einer Vielfältigkeit an Nahrungsmitteln (tacos, tortillas etc.), Getränken (Fruchtsäfte, Limonaden etc.), Sonnenbrillen und Elektronikgeräten. Lokalisiert sind diese Stätten des populären Konsums in den öffentlichen Räumen
mit dem größten Andrang der Bevölkerung: auf belebten Fußgängerwegen, in
Parks und anderen Zonen der Erholung, auf dem Bahnhof, in Bus- und Metrostationen sowie in der Nähe von Handelszentren. Auffällig ist, daß der Zugang
zu diesen Orten nicht vom Individualverkehr abhängig ist.
Zu den Händlern auf den Märkten „kommen die Straßenhändler im engeren
Sinne, die den Autofahrern an roten Ampeln Lotterielose, Blumen, Zeitungen,
Autozubehör usw. bis hin zu Haushaltswaren, Sonnenschirmen und Stehlampen verkaufen“ (GORMSEN 1994 S.107). Auf den Straßen werden daneben
hauptsächlich von Kindern und Jugendlichen Leistungen wie das Waschen der
Windschutzscheiben angeboten; Clowns, Akrobaten und Feuerspucker zeigen
gleichzeitig ihre Kunststücke.
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Wie die Chroniken der Conquistadoren berichten, herrschte hier ein intensiver Austausch von Obst,
Gemüse, Baumwolle, gegerbten Fellen, Töpferwaren und Textilien.
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Der meines Erachtens bestimmende Unterschied zwischen den traditionellen
und modernen Formen des Handels artikuliert sich in den divergierenden Zugangsmöglichkeiten der einzelnen Bevölkerungsgruppen. Vor diesem Hintergrund manifestieren sich in der räumlich Verteilung des Einzelhandels die unterschiedlichen Reproduktionsstrategien der sozialen Gruppen. Aktuell besteht
eine deutliche Tendenz zur Verschärfung der sozioräumlichen Segregation
beim Einzelhandel. „In Mexiko-Stadt lassen sich enge Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Einzelhandelsformen und dem sozialräumlichen Gefüge feststellen“ (GORMSEN 1994, S.105).
Die traditionellen Märkte, vor allem in den zentralen Zonen, aber auch in der
Peripherie, sorgen auch heute noch für die Versorgung mit frischen Lebensmitteln und einfachen Gebrauchsgütern. Aufgrund der niedrigen Preise befriedigen sie hauptsächlich die Nachfrage der unteren Bevölkerungssegmente. Bei
den älteren Kaufhäusern und den Einzelhandelsgeschäften im Zentrum ist ein
deutlicher Wandel der Kundschaft zu erkennen. Waren sie in der Vergangenheit der wichtigste Ort der Nachfrage für die Gesamtheit der urbanen Bevölkerung, so sind sie in der Gegenwart auf die unteren und unteren-mittleren Einkommensgruppen ausgerichtet. Es ist damit zu einem signifikanten Bedeutungsverlust des Zentrums gekommen. Dagegen haben die gehobenen Konsumentenschichten neue Standorte im Westen der Innenstadt für ihre Einkäufe
erschlossen.
Schon in den sechziger Jahren entstanden als Bestandteil einer urbanen Modernisierungsstrategie die ersten großen Einkaufszentren nach dem Beispiel
der nordamerikanischen Malls, die einen wichtigen Schritt für die Etablierung
neuer Stätten des Konsums darstellten. Sie markieren letztendlich den Beginn
der räumlichen Transformationen in der Metropole. Hier wurde der Gedanke
aufgenommen, verschiedene kleinere Geschäfte und Stände wie in einer Einkaufspassage unter einem Dach oder auf einem Gelände zu vereinen. Ein Beispiel war die Errichtung der „Plaza Universad“ am Ende der sechziger Jahre in
Form einer Handelsplaza. Dies Konzept besagte, daß die einzelnen Läden auf
einem integrierten Gelände durch Fußwege verbunden wurden. Das, was die
„Plaza Universad“ und die anderen Projekte dieser Zeit wie „Plaza Satélite“ von
den traditionellen Handelsräumen unterschied, war, daß der genutzte Raum
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nun vollständig privatisiert war. Der öffentliche und populäre Charakter der „tianguis“ ist damit verschwunden.
Gerade an der Schwelle zur sozio-ökonomischen und politischen Krise von
Mexiko entstand im Jahr 1980 am Pedregal de San Angel im Süden der Stadt
das Makro-Einkaufszentrum „Perisur“ mit direkter Verkehrsanbindung an den
Periferico und Insurgentes. Es kann als Zeichen der sich abzeichnenden räumlichen Restrukturierung von Mexico City angesehen werden. Zu diesem Zeitpunkt war das „Perisur“ das modernste und größte Einkaufszentrum der
Stadt193, in dem die wichtigsten Kaufhausketten Mexikos zu finden waren: Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, Paris Londres und Sanborns. Außer auf die
Größe ist auf weitere Unterschiede zu den früher entstandenen Einkaufszentren hinzuweisen, die für die aktuelle Entwicklung der Makroprojekte im
Einzelhandel charakteristisch sind. Bei der Durchführung des Projektes wurden
die einzelnen Bauschritte wie Planung, Finanzierung, Konstruktion erstmals
durch unterschiedliche Privatunternehmen durchgeführt. Es ist also eine funktionelle und flexible Arbeitsteilung festzustellen, die modernen Wirtschaftsstrategien entspricht. Außerdem wurde die anliegende Straße mit neuen Funktionen des Konsums dem entstandenen privaten Raum einbezogen (RAMIREZ
KURRI 1994, S. 120) und schließlich, und das ist besonders zu betonen, ist
diese moderne Konsumstätte auf eine veränderte Nachfrage ausgerichtet. Im
Gegensatz zum „Plaza Universad“ oder „Plaza Satélite“, die an der Nachfrage
mittlerer Segmente orientiert sind, ist die Zielgruppe des „Perisur“ die Gruppen
mit mittleren-höheren und höheren Einkommen. Der elitäre Charakter, der sich
im Standort, in Architektur und Design, im Image, an der Kundschaft sowie den
angebotenen Waren mit entsprechenden Preisen manifestiert, ist seit diesem
Zeitpunkt als dominante Form der privaten Investition im Einzelhandel zu erkennen.
Zwischen 1988 und 1994 war in Mexiko-Stadt ein besonders starker Boom bei
der Einrichtung von Einkaufszentrum zu registrieren. In diesen sechs Jahren
wurden mehr große „Konsumpaläste“ fertiggestellt als in den fünfzig Jahren
davor. Entstanden sind während dieses Zeitraumes die „Centros Comerciales“
Lomas Plaza (1988), Centro Coyoacán (1989), Pabellón Polanco (1990), Inter-
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lomas (1992), Perinorte (1992), Galerías Insurgentes (1993), Galerías Coapa
(1993), Plaza Santa Fe (1993), Centro Altavista (1993), Power Center (1994),
Europlaza (1994), WTC Centro Comercial (1994), Metrodom (1994), Metrostar
(1994), Metropol (1994) sowie das Magnocentro Huixquillucán (1994). Wie das
„Perisur“ ist auch die Mehrheit dieser Zentren an die großen Kaufhausketten
wie Liverpool, Palacio de Hierro und Sanborns angebunden. Diese Handelsunternehmen können über eigene Immobilienfirmen direkt an den Bauvorhaben
teilhaben. Über die neuen Einkaufszentren können sie die verstärkte Nachfrage der höheren Einkommenssegmente befriedigen und auf diesem Weg ihre
Aktivitäten expandieren.
Zunehmend sind ausländische Investoren und Planungsfirmen an der Errichtung der Megacentros Comerciales beteiligt. Die US-Firma Simon & Shuster
beispielsweise erstellte mit dem mexikanischen Koinvestor FRISA riesige Einkaufszentren mit mehr als 400.000 m² bebauter Fläche und 120.000 m² Verkaufsfläche. Diese liegen an den dominanten Verkehrsachsen Perinorte
(Metropol), Perisur (Metrostar) und Interlomas (Metrodom) (EXPANSION
14.4.1993, S. 38).
Ein instruktives Beispiel für ein Megaprojekt im Einzelhandel ist das „Centro
Comercial Coyoacán“, das im äußersten Südosten der Delegation Benito Júarez am Verbindungspunkt zwischen der Av. Universad, Av. Coyoacán und Rió
Churubusco entstanden ist. Die Lokalisation ist durch ihre hohe urbane Konsolidierung mit einer ausgebauten Infrastruktur und einer Wohnbevölkerung der
mittleren und gehobenen Sektoren gekennzeichnet. Die Orientierung des Gebietes auf allgemeine Dienstleistungen und Finanzdienste ist durch die Mitte
der achtziger Jahre begonnene räumliche Umgestaltung, die den Bau von neuen Bürogebäuden wie dem Centro Bancomer umfaßt, gestärkt worden.
Das Centro Comercial ist insofern exemplarisch, als es auf seinem Gebiet eine
Vielzahl in ihrer Größe stark divergierender Geschäfte (Kiosks, Boutiquen,
Kaufhäuser)194, Restaurants und Unterhaltungslokale integriert. Es ist eine
starke Flexibilität im Design und in der Raumgestaltung festzustellen. Der Besitzer, in diesem Fall eine der großen Handelsketten, vermietet die einzelnen
193

Die Architektur und Struktur des Einkaufszentrums „Perisur“ war an dem Vorbild der Malls und Shopping Centern in den Metropolen der Vereinigten Staaten ausgerichtet.

317
Läden an die betreibenden Firmen sowohl nationaler wie internationaler Herkunft. Besonders stark vertreten sind hier Schuh- und Bekleidungsgeschäfte
(Luxusbekleidung, Sportbekleidung, Kinderbekleidung etc.); daneben findet
man Lebensmittel, Süßigkeiten, Spielwaren, Schmuck, Parfümerien und Geschenkartikel. Eingebunden sind eine Bank und verschiedene Geldautomaten.
Im allgemeinen entspricht das Waren- und Dienstleistungsangebot in Übereinstimmung mit dem direkten räumlichen Umfeld den Einkommensmöglichkeiten
und dem Konsumstil der mittleren und höheren Bevölkerungssektoren. Zu einem hohen Anteil kommen die Kunden aus den das Zentrum umgebenden
Colonias De Valle, Coyoácan und Florida.
Nur wenige Projekte des Einzelhandels sind auf andere Örtlichkeiten und
Segmente des Marktes ausgerichtet. Ein Beispiel hierfür ist die Errichtung von
zwei „Centros de Convivencias“, kleinen Zentren mit 3.000 bis 4.000 m² im östlichen Teil der Stadt; im Westen und Süden etablieren sich die sogenannten
„street centers“ (EXPANSION 14.4.1993, S. 42). Beide Formen des Einzelhandels sind deutlich an der Nachfrage der mittleren und unteren Bevölkerungsgruppen orientiert.
In der Vergangenheit tendierte der ambulante Handel dazu, sich in der unmittelbaren Nähe von Standorten des etablierten Handels niederzulassen. Im
Umfeld der neuen Kaufpaläste ist dies Phänomen aber kaum noch zu beobachten. Aufgrund der Umwandlung von öffentlichem in privaten Raum haben
die Inhaber die rechtliche Grundlage, ambulante Händler von ihrem Grundstück zu entfernen. In der Wahrnehmung der Kunden entsteht dadurch ein Gefühl größerer Sicherheit, das in anderen Handelszonen , vor allem im Zentrum
der Stadt, fehlt.
Die modernen Einkaufszentren als dynamische Stätten des Konsums der mittleren und oberen Einkommensgruppen sind sowohl ein Ausdruck der Tertiarisierungstendenz der urbanen Ökonomie als auch der Globalisierung. Sie sind
in Mexico City eines der instruktivsten Beispiele für globalisierte Räume. In diesen Läden herrscht ein umfangreiches Angebot an importierten Waren. Die
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Das kleinste Geschäft hat eine Grundfläche von 26 m², das größte – eine Filiale von Sanborns – dagegen von 1.750 m² (RAMIREZ KURRI 1994, S.139).
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wichtigsten Herkunftsländer der Importwaren sind vor allem die USA, aber
auch Spanien, Großbritannien, Italien, Frankreich, Deutschland, Japan und
Brasilien. In vielen Fällen sind die Produkte jedoch nicht in den Ursprungsländern der Firmen hergestellt, sondern an Standorten mit günstigeren Produktionskosten wie China, Taiwan, Hong Kong, Brasilien und Mexiko selbst. Planung und Administration, Produktion und Verkauf der Waren finden also an
verschiedenen Orten der Welt statt. Ein Beispiel für diese Form der Arbeitsteilung ist der italienische Textilhersteller Carlo Giovanni, der seine Produkte in
Hong Kong erzeugt (RAMIREZ KURRI 1994, S. 142). Gerade bei den in den
neuen Einkaufszentren ansässigen Textilboutiquen dominieren die internationalen Marken wie Ives Saint Laurent, Units, Benetton, Pelletier, Zara, Ferrioni,
Daniel Hechter, Guess und Sisley. Das gleiche ist bei den Fastfood Ketten wie
McDonalds, Burger King, Arbys etc festzustellen. Untersuchungen haben ergeben, daß die Kunden aufgrund der Annahme der besseren Qualität eine klare
Präferenz für Importgüter gegenüber nationalen Produkten besitzen (RAMIREZ
KURRI 1994, S.147).
Neben dem Einkauf bieten die Zentren immer häufiger Möglichkeiten zur Unterhaltung und Erholung. Ein nicht unerheblicher Anteil der Kunden nutzt diesen Raum auch als Treffpunkt mit Freunden, zum Spazierengehen und zum
Konsum von Speisen und Getränken. Hierfür werden Grünanlagen, Spielsalons, Restaurants, Schnellrestaurants und zunehmend Kinos integriert.
Die Lokalisierung der modernen Einkaufszentren im Westen und Süden der
Innenstadt erweist sich als wichtiger Wettbewerbsvorteil für diese gegenüber
den Handelsräumen im „Centro Historico“. Eine Mehrheit der Kundschaft der
Centros Comerciales lehnt den Einkauf in der Innenstadt aufgrund der weiteren
Anfahrtswege, des starken Verkehrs, der Luftverschmutzung und des ambulanten Handels ab. Dabei wird dem ambulanten Handel eine besonders negative
Rolle zugesprochen, der weitgehend für den Verlust der öffentlichen Sicherheit
in dieser Zone verantwortlich gemacht wird. Als mögliche Quelle der Befriedigung von Bedürfnissen wird die Ambulantaje dagegen kaum gesehen. Neben
den Standortvorteilen sind das breite Angebot, die Qualität der Waren und des
Service, die Möglichkeiten zu Unterhaltung und Erholung Gründe, welche die
großen Einkaufszentren zum bevorzugten Raum des Konsums der Bevölkerungssegmente mit mittleren und höheren Einkommen machen.
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Die Megaprojekte befinden sich grundsätzlich an den Verkehrshauptachsen
und vor allem des persönlichen Transports. In der guten Straßenanbindung der
Einkaufszentren dokumentiert sich die verstärkte Orientierung der gehobenen
Marktsegmente hin zur Nutzung des individuellen Personenkraftwagens. Daraus erwächst die Notwendigkeit der Errichtung riesiger Parkplätze. Das Beispiel des „Centro Interlomas“ hat gezeigt, wie das massive Fehlen von Stellflächen für die privaten PKWs die Konsolidierung des Einkaufszentrums verzögerte und nur durch die Erweiterung des Parkplatzes kompensiert werden
konnte. Den „clases populares“ wird durch die Auto-Orientierung tendenziell
der Zugang zu diesem Raum des Konsums erschwert.
An den modernen Großeinkaufszentren läßt sich das Wirken der Marktlogik
innerhalb des neuen urbanen Entwicklungsmodells von Mexico City besonders
instruktiv aufzeigen. Die hier entstandenen privaten Räume sind der öffentlichen Kontrolle weitgehend entzogen – deren Gestaltung wird nicht durch gesellschaftliche Gesichtspunkte, sondern vielmehr durch private Profitinteressen
bestimmt. Dabei werden die Entscheidungswege aus den demokratischen und
staatlichen Institutionen in die Zentralen der Privatunternehmen verlegt. Dies
ermöglicht auch den Ausschluß von großen Teilen der metropolitanen Bevölkerung von diesen Orten. Mit der Anwendung des Hausrechtes kann unerwünschten Gruppen und Individuen der Zutritt verwehrt werden (HOFMEISTER
2000, S.30). Die modernen Centros Comerciales sind folglich privatisierte
Räume, in denen hauptsächlich die gehobenenen Bevölkerungsgruppen ihre
individualisierten Konsumwünsche in einer sauberen, sicheren und anspruchvollen Atmosphäre realisieren können.
Mit der Etablierung von neuen dynamischen Räumen anhand der Realisierung
von Megaprojekten in bisher wenig entwickelten Stadträumen, wie es in Cuajimalpa und Alvaro Obregón der Fall ist, entstehen neben den traditionellen
Zentren (Paseo de la Reforma etc.) metropolitane Subzentren mit einer starken
Orientierung auf tertiäre Funktionen. Es dokumentiert sich hier eine gewisse
Tendenz zur Dezentralisierung bzw. zur Ausbildung eines Polyzentrismus innerhalb der Metropole. Polyzentristische Strukturen sind in vielen großen Städten Europas und Nordamerikas stark ausgeprägt; Los Angeles ist ein hervorragendes Beispiel hierfür.
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Die Form des Polyzentrismus in Mexiko-Stadt unterscheidet sich jedoch wesentlich von den Metropolen anderer Länder. Zum einen befinden sich die dynamischen Subzentren weiterhin innerhalb des metropolitanen Territoriums,
zum anderen, und dies ist hervorzuheben, bleiben die Subzentren funktional
und strukturell abhängig von der Stadt und dem System der urbanen Ressourcen. „Außerdem – und vielleicht hauptsächlich – kann man im Fall der Ciudad
de México nicht annehmen, daß die Gesamtheit der sozio-räumlich vielfältigen
und differenzierten Räume vom Einfluß der zentralen metropolitanen Zone getrennt und autonom ist. (RAMIREZ KURI 1994, S. 87).
Ganz deutlich wird, daß sich die neuen Räume aus dem Kern der Stadt entwickeln und eng mit diesem sowohl räumlich als auch funktionell verbunden bleiben. Das daraus entstehende Raummuster korreliert mit dem Bild des Korridors. In diesem Sinne ist die sozio-räumliche Organisation von Mexico City
trotz der Ausbildung von polyzentristischen Segmenten mehr an einer Restrukturierung der Konzentration bestimmt. Dabei hat sich der zentrale Raum deutlich in Richtung Westen ausgedehnt. In dem entstandenen Korridor konzentrieren sich heute die dominierenden Aktivitäten (Handel, Dienstleistungen, Administration der privaten und öffentlichen Institutionen und Firmen), Funktionen
und Ressourcen.

4.4.3 Der Wohnungsmarkt
Ein entscheidendes Feld der sozio-räumlichen Veränderungen in Mexico City
ist der Wohnungsmarkt, auf dem die grundlegenden Spaltungen der Stadt reproduziert werden. Der aktuelle Wandel manifestiert sich hauptsächlich an drei
Punkten:
-

an den Entwicklungen des privaten Immobilienmarktes

-

an den Entwicklungen der „populären Urbanisierung“

-

an den Entwicklungen der staatlichen Aktivitäten bei der „Vivienda de interés social“.

Im Rahmen der aktuellen Transformationen des sozio-ökonomischens Entwicklungsrahmens haben sich auf dem Wohnungsmarkt neue Verteilungsmechanismen etabliert. Dabei sind die Verteilungsmechanismen der fordistischen
Phase über die Einbindung in die korporativistischen Netzwerke der staatstragenden Partei, welche hauptsächlich Arbeitnehmer und Staatsangestellte be-
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günstigten, obsolet geworden195. Die dominanten Mechanismen beruhen heute
auf ökonomischen Elementen, das heißt vor allem auf dem Einkommen und
der Zahlungskapazität der einzelnen Haushalte. Dies gilt selbst für die staatlichen Wohnungsbauprojekte der „Vivienda de interes social“.
Eine zunehmend wichtige Rolle bei der Versorgung der urbanen Bevölkerung
mit adäquatem Wohnraum sollte der privatwirtschaftliche Wohnungsmarkt
spielen. Tatsächlich hat sich dessen Fähigkeit, die gewaltige Nachfrage aller
sozialen Schichten zu befriedigen, jedoch als sehr begrenzt erwiesen. Der Kauf
oder die Anmietung einer Wohnung oder eines Hauses auf dem freien Markt ist
aufgrund der Steigerung der Mieten und der Grundstückspreise für viele Einwohner unmöglich. „Die Anwendung des freien Spiels des Marktes bei den
Immobilien provozierte eine erhebliche Verteuerung des Wohnens, was sich
noch durch die Preise der Dienstleistungen verschärfte und den Zugang zu
Wohnraum erschwerte“ (HIERNAUX NICOLAS 1994,. Übersetzung des
Verf.)196. Eine ähnliche Entwicklung ist bei den Grundstückssteuern zu registrieren. In der schon an anderer Stelle zitierten Studie von COULOMB/
HERRASTI/ SÁNCHEZ MEJORADA (1997, S. 158) wurde für die Untersuchungsgebiete in Ecatepec und Iztapalapa allein zwischen 1994 und 1995 eine
Steigerung der Grundstückssteuer um 25 % ermittelt. Ein wichtiges Motiv der
Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt ist die explosionsartige Steigerung
der Produktionskosten in der Konstruktion. Nach Angaben der Banco de México sind die Kosten (als Basis gilt das Jahr 1977 mit einem Index von 100) von
579,4 im Januar 1982 auf 49.487,5 im Januar 1992 angewachsen
(VILLAVICENCIO 1997, S. 283).
Der private Immobilienmarkt befriedigt in keiner Weise die Nachfrage der „clases populares“, da diese Aktivitäten nur geringe Gewinne versprechen würden.
„Das spekulative nationale und internationale Immobilienkapital, das durch das
neoliberale Modernisierungsprojekt bevorzugt wird und welches in zunehmender Menge in das Land und in die Hauptstadt fließt, orientiert sich ausschließ195

Atavismen klientelistischer Praktiken werden jedoch noch wahrgenommen. Die lokale Sektion der PRI
beschuldigte die Regierung CÁRDENAS, daß bei den Aktivitäten der öffentlichen Organismen wie
FICAPRO und FIVIDESU Gruppen von Wohnungspromotern bevorzugt werden, die als öffentliche Funktionäre des Distrito Federals identifiziert werden können (COPEVI I 1998, S.129).
196
La aplicacion del libre juego del mercado sobre los bienes inmobiliarios, provoco un encarecimiento
notorio de la vivienda, que se reforzo por los precios de los servicios, para acrecentar los problemas de
acceso a la vivienda.
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lich an der Konstruktion der Einkaufszentren, Unternehmensgebäude, Hotels,
Unterhaltungsstätten, Privatclubs und Luxuswohnungen. Es ist auf die Elite als
rentable Investition und nicht auf den „populären“ Wohnungsbau ausgerichtet“
PRADILLA COBOS 1993, S. 201. Übersetzung des Verf.)197.
Da sowohl der private Markt als auch die öffentlichen Institutionen die Nachfrage der armen Bevölkerung nach Wohnraum nicht befriedigen können, sind deren Wohnverhältnisse und die Suche nach neuen Wohnungen weiterhin äußerst prekär. Damit bleibt die Autokonstruktion in den „colonias populares“ in
der urbanen Peripherie die dominante Option für diese Gruppen. Das führt
auch dazu, daß in diesen Räumen weiterhin der Schwerpunkt des urbanen
Wachstums der ZMCM liegt. „Es existiert ein großes Defizit bei den Familien
mit niedrigen Einkommen, die die größte Gruppe der Nachfrage darstellen. Es
ist der Sektor, der seine Nachfrage nicht auf dem privaten Markt gelöst hat,
und in dem die Bewohner ihre Bedürfnisse über das Angebot der `Urbanización irregular´, der populären Mietsverhältnissen und der `vivienda compartida´
befriedigen müssen“ (RAMÍREZ 1997, S. 389. Übersetzung des Verf.)198. Die
Ausweitung der Form der „Vivienda compartida“ ist eine der akuelle Alternative
für einkommensschächere Gruppen auf dem privatwirtschaftlichen Wohnungsmarkt: verschiedene Personen oder Familien ziehen zusammen, um die
Mietskosten niedrig zu halten.
Aber auch für viele Familien der mittleren Einkommensgruppen ist der Erwerb
von Wohnraum aufgrund der Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt vor
allem durch die Steigerung der Produktionskosten und der Zinssätze für Kredite erschwert. Dazu kommt das explosionsartige Wachstum der Mieten in den
traditionellen Stadtteilen der Mittelschicht. In der Colonia Doctores stieg die
durchschnittliche Miete beispielsweise von 2.750 im Jahr 1980 auf 450.000
Peso im Jahr 1991 (VILLAVICENCIO 1997, S. 275).

197

El capital inmobiliario especulativo, nacional o trasnacional, privilegiado por el proyecto neoliberal de
modernización, que fluye crecientemente al país y a la capital, se orienta exclusivamente a la construcción de centros comerciales, edificios empresariales, hoteles, lugares de diversión, clubes privados y
vivienda primaria o secundaria de lujo, destinados a la élite, la inversió más rentable, y no a la producción de vivienda popular.
198
Existe también un déficit no resuelto sobre todo en familias de bajos ingresos que representan al
mismo tiempo la mayor demanda. Es este sector el que no ha solventado se demanda en el mercado
privado y no ha recurrido entonces a la urbanización irregular, al alquiler popular o bien a compartir
viviendas con otras familias.
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Die eindeutigen Gewinner der Transformationen sind die Bezieher hoher Einkommen, die ein vor allem qualitativ verbessertes Angebot an Wohnraum und
unmittelbarer Infrastruktur nutzen können.

4.4.3.1

Die „Urbanización Popular“

In Mexico City wie auch in vielen Städten Lateinamerikas und der „Dritten Welt“
war die „urbanización popular“ in den letzten Jahrzehnten die dominante Form
der Urbanisierung. CONNOLLY schätzt, daß am Ende der achtziger Jahre ungefähr 60 % der Wohneinheiten in der metropolitanen Zone auf irreguläre
Landbesetzungen zurückzuführen sind (nach DUHAU 1994, S. 48). CASTELLS
(1991, S.202) geht sogar von 65 % aus. Zur gleichen Zeit sollen sich in der
ZMCM 1.260.000 Wohnungen in irregulären Verhältnissen

199

befunden haben,

in denen ungefähr 6.678.000 Einwohner leben, was etwa den Zweieinhalbfachen der Bevölkerung von Monterey entspricht (LEGORRETA 1991, S. 52).
Irreguläre Immobilien sind in geringem Umfang sogar in den zentralen Delegationen des Distrito Federal, vor allem aber in den peripheren Delegationen den
benachbarten Munizipien des EDOMEX, zu finden. Beispielsweise weisen Milpa Alta 51 %, Xochimilco 59 %, Cuajimalpa 61%200, die Munizipien Nicolás
Romero 67 % und Chalco einen Anteil von 70 % dieser Wohneinheiten auf.
Aufgrund der negativen sozio-ökonomischen Folgen von Wirtschaftskrise und
Transformation sowie der gleichzeitigen Reduktion der öffentlichen Aktivitäten
im sozialen Wohnungsbau wächst die Bedeutung der irregulären Besitznahme
von Grundstücken wieder an.
Die Irregularität der Wohnsiedlungen ist nicht als ein festgeschriebener Zustand zu verstehen, vielmehr werden die betreffenden „colonias“ in einem Prozeß der Konsolidierung und Regularisierung im Laufe der Zeit dem formellen
Sektor zugeführt. Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung des Municipio Nezahualcoyotl seit Ende der sechziger Jahre (BUCHHOFER 1982). Irreguläre und
prekäre Wohnverhältnisse und das Fehlen einer urbanen Infrastruktur haben
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Der Terminus „Irregularität“ bezeichnet die juristische Nichtregelung der Besitzverhältnisse für die
besetzten Grundstücke.
200
Es ist noch einmal auf Räume in Cuajimalpa und Alvaro Obregón hinzuweisen, in denen zum gleichen
Zeitpunkt eine dynamische Entwicklung erfolgte. Die Megaprojekte auf der einen, die Irregularität von
großen Wohnsiedlungen auf der anderen Seite dokumentieren die sozio-ökonomischen Spaltungen der
einzelnen Delegation.
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anfangs die Lebensbedingungen der hier ansässigen Bevölkerung geprägt.
Noch in den siebziger Jahren sprach man von „Neza“ als dem größten Slum
Lateinamerikas. Heute sind große Teile des Munizipio weitgehend konsolidiert
und die dortigen Wohnverhältnisse regularisiert. Mit der Konsolidierung und
Regularisierung kommt es zu neuen Verdrängungsprozessen. Die stetigen Erhöhungen von Mieten und Grundsteuer haben eine Auswanderungswelle von
einkommensschwachen Einwohnern von Nezahualcoyotl ausgelöst, die sich
zum großen Teil in Chimalhuacán und im Valle de Chalco ansiedeln. Hier findet wiederum die illegale Besetzung von Grundstücken, der Bau von Wohnungen in „autoconstrucción“, sowie die Schaffung einer provisorischen Grundinfrastruktur (z.B. durch illegale Abzweigung von offiziellen Stromkabeln) statt.
Das verdeutlicht die räumliche Verlagerung von irregulären Wohnsiedlungen an
die Ränder der Metropole. Es ist im Kontext der aktuellen sozio-ökonomischen
Degradierung von großen Bevölkerungsgruppen zu fragen, inwieweit diese ihre
Wohnungen in den regularisierten und konsolidierten Stadtviertel aufrechterhalten können.
Gleichzeitig befinden sich die traditionellen Formen der gesellschaftlichpolitischen Regelung der populären Urbanisierung in Auflösung. Der Praxis der
gelenkten Tolerierung im Rahmen des „urbanen Populismus“ und der Inkorporierung der irregulären Siedlung und ihrer Bewohner in das Parteinetzwerk ist
die Basis entzogen. DUHAU betont, daß das Phänomen der „urbanización popular“ die Mechanismen der sozialen und politischen Kontrolle spätenstens ab
dem Beginn der siebziger Jahre überfordert (DUHAU 1994, S. 51). Ein wichtiges Symptom für den Kontrollverlust der ehemaligen Staatspartei über die „colonias populares“ ist das explosionshafte Wachstum von unabhängigen Organisationen der „colonos“.
Die Auflösung des „urbanen Populismus“ hat zur Folge, daß die lokalen Autoritäten auf die Landbesetzungen heute vielfach repressive Antworten geben.
Dies ist vor allem bei den Besetzungen von Grundstücken innerhalb der „Reservas Ecológicas“ in den Delegationen Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac und Iztapalapa festzustellen. Da sich
aufgrund des expansiven Bevölkerungswachstums der fordistischen Phase und
der aktuellen Verdrängung von subalternen Gruppen aus den inneren Delegationen der billige Wohnraum außerordentlich reduziert hat, werden die brach-
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liegenden Bodenreserven in der Peripherie der Hauptstadt illegal besiedelt. Die
PRD-Regierung hat den illegalen Besetzungen dieser Länder den verschärften
Kampf angesagt. „Diese Regierung hat vom ersten Tag an erklärt, daß sie nicht
eine einzige Invasion auf öffentlichem Terrain dieser Reserve dulden wird und
daß die Invasoren, was auch immer ihre Gründe gewesen sein mögen, vertrieben und, wenn möglich, umgesiedelt werden. Noch weniger wird sie die Aktivität der Grundstücksverteiler (fraccionadores) und der Agenten, welche den guten Glauben der Familien, die eine Wohnmöglichkeit benötigen, zu ihrem Nutzen mißbrauchen“ (DDF 1998, S.19. Übersetzung des Verf.)201. Die Regierung
CARDENAS bestätigte, in spezifischen öffentlichen Räumen, die durch illegale
Bodenbesetzung besiedelt wurden, keinerlei Infrastruktur, wie z.B. Fußwege
oder einer Trinkwasserversorgung, aufzubauen. Eine ähnliche Haltung wird von
den Autoritäten im Estado de México eingenommen.
Die Vertreibung („desalojo“) von illegalen Siedlern ist zu einer alltäglichen Praxis in der gesamten Zona Metropolitana de la Ciudad de México geworden202.
In dem nachfolgenden Beispiel dokumentiert sich das explosive Konfliktpotential, das der Auseinandersetzung zwischen den Besitzern bzw. den lokalen Autoritäten einerseits und den „colonos“ innewohnt. In Atizapan de Zaragoza
(Bundesstaat) räumten ungefähr 1000 Polizisten gewaltsam ein Grundstück ,
auf dem sich 700 Familien angesiedelt hatten. Hierbei gab es 18 Verhaftete, 40
Verletzte. 500 Häuser aus Blech, Holz und Pappe wurden verbrannt bzw. mit
schwerem Gerät niedergerissen (COPEVI 1997, S.37).
Die Regularisierung d.h. die juristische Regelung der Besitzansprüche des irregulär besiedelten Landes, ist trotzdem weiterhin eine wichtige Aktivität von
Verwaltung und Regierung des Distrito Federal und des Bundesstaates im Prozeß der populären Urbanisierung. Mittels dieser Maßnahme wird das städtische
Land dem formellen Wohnsektor zugeordnet; die verstärkte Regularisierungspraxis ab Mitte der siebziger Jahre war hauptsächlich für die Verminderung des gesellschaftlichen Konfliktpotentials in den peripheren Zonen der Met-

201

„Este gobierno ha declarado, desde el primer dia, que no tolerará una sola invasión más de terrenos
públicos pertenecientes a esa reserva y que los invasores, cualquiera que sean sus razones, serán desalojados y cuando sea posible, reubicados. Menos aún se tolerará la actividad de fraccionadores o de
dirigentes que abusen de la credibilidad o la buena fe de familias necesitadas de vivienda para apropiarse, en su provecho, de terrenos ubicados en dicha reserva“
202
In anderen Ländern wird das Vorgehen mit dem Begriff des „Slum-Clearings“ umschrieben.
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ropole gedacht203. Im Distrito Federal wurden allein zwischen 1988 und 1994
von der Dirección General de Regularización Territorial de Distrito Federal
(DRGT) 300.000 Grundstücke regularisiert (VILLAVICENCIO 1997, S.260). In
den letzten Jahren hat sich die Aktivität der DRGT jedoch vermindert; so führte
die Behörde im Jahr 1997 die gesetzliche Anerkennung von nur noch 15.370
Grundstücken durch (COPEVI 1998 I, S. 7). „ Diese Regularisierungsprozesse
konstituierten bis vor kurzem eine programmierte Antwort und Wohnungspolitik
durch den Staat für die ärmste Bevölkerung der Stadt...“ (VILLAVICENCIO
1997, S. 260. Übersetzung des Verf.)204.
Im Prozeß der „urbanización popular“ sind neue Modalitäten festzustellen. „Die
alten Konzeptionen von `Spontaneität´ und `Marginalität´ sind überholt und
durch neue urbane Phänomene, hauptsächlich mit dem Wirken des Immobiliensektors in den Siedlungen mit illegalen Charakter, ersetzt worden“
205

(LEGORRETA 1991, S.45. Übersetzung des Verf.)

. Der „illegale“ Markt an

den Rändern der Metropole ist damit ein integraler Part des urbanen Immobilienmarktes geworden. Dieser Markt ist gekennzeichnet durch seine begrenzte
Stabilität und einen dauernden Mangel an Finanzmitteln. Um rentabel zu sein,
benötigen die Akteure eine hohe Quantität an Aktivitäten.
Mit der steigenden Rentabilität des illegalen Grundstückmarktes wurde der
Spielraum der Aktivitäten, Mechanismen sowie Programme des formellen Sektors und damit die Planung und Regulierung des Wachstums von Mexico City
erheblich limitiert. EIBENSCHUTZ argumentiert in diesem Sinne, daß die
Mehrheit der Wohneinheiten weiterhin durch Invasionen in irregulärer Form
entsteht und sich damit außerhalb der öffentlichen Politik des Wohnungsbaus
und der urbanen Entwicklung befindet (COPEVI I 1998 I, S. 11).
Mit der Agrarreform, welche die Modifizierung des Artikels 27 der Verfassung
und die Verabschiedung des neuen Agrargesetzes (Ley Agraria) des Jahres
1992 umfaßt, wurde die rechtliche Neuordnung der landwirtschaftlich genutzten
Flächen durchgeführt, was wichtige Implikationen für den Urbanisierungs203

Hierfür wurde unter Präsident ECHEVERRIA im Jahr 1973 die nationale Comisión para la regularización de la tierra gegründet (CORETT).
204
Estos programmas de regularización constituyeron hasta muy poco una respuesta programada y una
verdadera política habitacional por parte del Estado para la población más pobre de la ciudad.
205
Las viejas concepciones sobre su „espontaneidad“ y „marginalidad“ han sido rebasadas por nuevos
fenómenos urbanos, principalmente vinculados al sector inmobilario que opera en esos asentamientos
populares de carácter ilegal.
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prozeß sowie den Grundstücks- und Wohnungsmarkt nachsichzog. Damit wird
zum ersten Mal die Privatisierung der „Ejidos“ ermöglicht, so daß dieser am
Rande der Metropole liegende Bereich dem freien Markt zugeführt werden.
Das bedeutet auch eine strukturelle Schranke für die traditionellen korporativistischen Praktiken. AZUELA (1992, S.228) betont, daß bei der Urbanisierung des Ejido-Landes der Korporativismus bisher in seiner reinsten Form
funktioniert hat. Dabei wurde die Einbeziehung der kommunalen und ejidalen
Flächen in den Urbanisierungsprozeß unter der Duldung der Regierung und
Verwaltung vorangetrieben. Mit der durch die Reform beschlossenen freien
Veräußerbarkeit dieser Länder durch ihre Besitzer verliert die öffentliche Hand
zunehmend die Kontrolle bzw. Einflußnahme auf diese Räume und auf die
Preisentwicklung dieser Grundstücke an der Peripherie der Metropole. „Außerdem ist es heute wahrscheinlich, daß als Effekt der Modifikationen des Verfassungsartikels 27 der Boden, der von den Angeboten der „Ejidos“ stammt und
der wegen der Irregularität billig war, sich sehr schnell den Preisen des Marktes
unterordnet und damit aufhört, die Basis für die Formierung der „colonias popu206

lares“ darzustellen“ (VILLAVICENCIO 1997, S. 282. Übersetzung des Verf.)

.

Damit tritt eine forcierte Umwandlung von rural genutztem in urbanes Land sowie die Abwanderung der freigesetzten Landbevölkerung in die Städte ein.
In der aktuellen Situation gibt es vor allem drei Hauptmotive für den Wohnungsbau in „autoconstrucción“. Erstens wird die Autokonstruktion zu einer
Alternative für Familien und Personen, die aus dem Mietsystem ausgeschlossen werden, wenn sie aufgrund von Mieterhöhungen, der Reduzierung
bzw. des Verlustes von stabilen Einkommen nicht mehr die Mieten zahlen können oder wegen Änderungen der Raumnutzung vertrieben werden. Zweitens
ist die Neugründung einer Familie heute wie in der Vergangenheit ein wichtiges
Motiv. Und drittens kann der erschwerte Zugang zu Wohnungen der „Interes
social“ für den Eigenbau außerhalb des formellen Sektors verantwortlich sein.
Eine häufige Reaktion von marginalen Gruppe auf die kritische Wohnungsmarktsituation ist die kollektive Durchführung von Bauprojekten in Eigeninitiative. Besonders seit den siebziger Jahren hat die Kompetenz der Bewohner von
206

Ademas, en la actualidad es muy probable que, como efecto de los modificaciones al artículo 27 de la
constitución, el suelo que provenía de la oferta ejidal y que por su irregularidad era de bajo costo, se
adecue muy pronto a los precios del mercado y deje de constituir la base para la formación de colonias
Populares.
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Mexico City zur Selbstorganisation signifikant zugenommen. An den Projekten
der Autokonstruktion engagieren sich immer mehr verschiedene Organisationen der städtischen Bewegung, vor allem private und gemeinnützige Hilfs- und
Beratungsdienste wie das Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento
(COPEVI) und das Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos (CENVI).
Exemplarisch für die Projekte des „populären“ Wohnungsbaus ist die Colonia
Palo Alto (Delegation Cuajimalpa). Vor Beginn des Bauprojektes waren die
Wohnverhältnisse in der Colonia durch eine primitive Wohnraumsubstanz, eine
mangelhafte Infrastruktur und vor allem durch ungeklärte Besitzansprüche gekennzeichnet. Die Praxis der Vertreibung ist in diesem städtischen Raum besonders akut, da Palo Alto inmitten luxuriöser Siedlungen wie den Bosques de
las Lomas liegt. Schon in den siebziger Jahren begannen sich Teile der Anwohner in der Kooperative „Unión de Palo Alto“ zu organisieren, um die lokale
Nachfrage nach menschenwürdigen Wohnraum zu befriedigen. Der erste
Schritt war die Mobilisierung der betroffenen Gruppen vor Ort in der konkreten
gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit den lokalen Autoritäten und den
Grundstücksbesitzern, um das „Recht auf den Boden“ durchzusetzen, den sie
als Basis für das Bauvorhaben ausgewählt hatten. Bauprojekte im Rahmen der
„vivienda popular“ sind in diesem Kontext nicht isoliert als Prozesse der Bauplanung und Durchführung, sondern auch als gesellschaftliche Prozesse zu
verstehen. Nach der Klärung der Finanzierung, die zu 60 % durch das nichtkommerzielle FOMVICOOP und durch das staatliche Entwicklungsinstitut
INDECO sowie zu 40 Prozent aus eigenen Mitteln sichergestellt wurde, begann
mit Unterstützung der Hilfsorganisation COPEVI die Erstellung und stufenweise
Durchführung des Bauplanes. Der Selbstorganisation sind im Bereich des
Wohnungsbaus aufgrund der starken Abhängigkeit von externen Finanzierungsquellen jedoch enge Grenzen gesetzt. Mit dem tendenziellen Rückzug
von staatlichen Organisationen sind private Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen immer stärker als Finanziers von Projekten in Erscheinung getreten. Aber auch deren Aktivitäten können nur partiell und lokal ausgerichtet sein.
Die Eigenfinanzierung wird durch das explosionsartige Verteuerung der Baumaterialien und die rückläufige Einkommensentwicklung erschwert. Damit steht
bei der „vivienda popular“ der erhöhten Fähigkeit zur Selbstorganisation die
Erosion der materiellen Bedingungen der marginalen Gruppen entgegen.
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Neben den „colonias populares“ bieten die in den innerstädtischen Gebieten
liegenden „vecinidades“, d.h. Straßenzüge mit alten Mietshäusern, sowie die
„ciudades perdidas“, d.h. provisorische Zeltstädte die Unterkunft für die Bevölkerung mit niedrigen Einkommen. Bezüglich des Wohnens in Mietverhältnissen
sind heute strukturelle Verschlechterungen festzustellen, die sich im Bedeutungsverlust dieser Wohnform dokumentieren. Mit den Veränderungen des
Mietrechts über den „Codigo de Procedimientos para el Distrito Federal“ und
dem „Ley Federal de Protección al Consumidor“ aus dem Jahr 1993 verlieren
die Mieter substantielle Rechte, wie z.B. einem umfassenden Kündigungsschutz. Bei der Umwandlung der Raumnutzung und der mittelfristigen Säumigkeit bei Mietzahlungen sind sie weitgehend ungeschützt.

4.4.3.2

Die staatliche Wohnungspolitik und die „Vivienda de interes social“

Die konzeptionelle Orientierung der staatlichen Wohnungspolitik im Distrito Federal und im Bundesstaat Mexiko ist im Rahmen der neoliberalen Transformation einem kontinuierlichen Wandel unterworfen. Bis zum Ende der achtziger
Jahre betonte der Staat seine aktive Rolle in der Förderung und Instrumentierung des Wohnungsbaus. Dabei war die Aktivität der öffentlichen Organe
(INFONAVIT, FONHAPO, FIVIDESU, Renovación Habitacional Popular,
FICAPRO) besonders in Form einer ausgedehnten Subventionstätigkeit auf die
Produktion von Wohnraum für die Sektoren mit niedrigen Einkommen ausgerichtet. Daneben wurden in Zusammenarbeit mit den Privatbanken und den
Immobilienpromotern Finanzierungsmechanismen für die Nachfrage der mittleren und höheren Segmente der Bevölkerung geschaffen. Trotz der akzentuierten Tätigkeit des Staates konnte das Defizit beim Angebot von adäquatem
Wohnraum für alle urbanen Gruppen nicht gelöst werden.
„In den letzten Jahren ist die Direktinvestition in die Programme der `Vivienda
de interés social` aber jedes Mal kleiner geworden. Diese Entwicklung korrespondiert mit einer Sozialpolitik, die charakterisiert wird durch den Rückzug der
staatlichen Partizipation aus zahlreichen Aktionen, durch die Senkung der Kosten für vom Staat produzierte Güter und Dienste sowie durch die Bereitstellung
von Geldmitteln für Projekte, die lediglich die Bevölkerung in extremer Armut
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begünstigen und in denen die `vivienda´ nicht höchste Priorität besitzt,“
(VILLAVICENCIO 1997, S.277f.Übersetzung des Verf.)207.
Die aktuellen Veränderungen der Wohnungspolitik stehen im engen Zusammenhang mit dem Wandel des Wirtschaftsmodells. In diesem Kontext soll die
Nachfrage nach Wohnraum weitgehend durch den freien Markt befriedigt werden. Außerdem wird bei den verbleibenden staatlichen Aktivitäten eine hohe
finanzielle Effizienz angestrebt. Bis heute hat die Subventionspraxis und die
geringe Rückzahlung bei den vergebenen Krediten den öffentlichen Haushalt
stark belastet.
Die aktuelle Wohnungspolitik des Departamento del Distrito Federal ist vor allem auf die Vergabe von Krediten ausgerichtet. Die Anforderungen, die an die
Kreditnehmer gestellt werden, schließen dabei die Mehrheit der Bevölkerung
vom Zugang zu Wohnraum über die öffentlichen Institutionen aus. „Die am
stärksten betroffenen Gruppen sind zweifelslos die Familien..., die aufgrund
ihrer niedrigen Einkommen als Begünstigte des sozialen Wohnungsbau ausgeschlossen werden, weil sie nicht mit den neuen Funktionsschemen der öffentlichen Organe (wie es der Fall von FONHAPO, FIVIDESU und FICAPRO ist)
übereinstimmen. Dies gilt besonders bei den Bedingungen für die Kreditverga20814

be“ (VILLAVICENCIO 1997, S. 261. Übersetzung des Verf.)

.Die Umwand-

lung der staatlichen Organe in Kreditinstitute und die gleichzeitig zu beobachtende Reduzierung der Geldmittel in die „vivienda de interes social“ dokumentiert, daß der soziale Charakter der staatlichen Wohnungspolitik im Schwinden
begriffen ist.
Die öffentlichen Organe stellten schon in der Vergangenheit Kredite für den
Wohnungsbau bereit; jedoch unterscheidet sich die heutige Praxis der Kreditvergabe davon grundsätzlich. INFONAVIT beispielsweise vergab Kredite mit
sehr niedrigen Zinsraten, die bei 4 % lagen und mit 20 Jahren eine lange
Amortisationszeit besaßen. Als Folge der hohen Inflation reduzierte sich in den
207

Pero en los últimos años, concordando con una política social caracterizada por el retiro de la
participación estatal de numerosas acciones, por la recuperación total de los costos de los bienes y
servicios producidos por el Estado y por la dotación de recursos para proyectos que benefician sólo a la
población en extrema pobreza, entre los cuales la vivienda no ha sido prioritaria, la inversión directa por
parte del Estado en programas de vivienda de intéres social es cada vez menor.
208
Los más afectuados son, sin duda, las familias... que por sus bajos ingresos son desplazadas como
beneficiarios de vivienda de interés social por no coincidir con los nuevos esquemas de funcionamiento
de los organismos públicos (es el caso de FONHAPO, FIVIDESU y FICAPRO especialmente en lo que a
las condiciones de crédito se refiere.
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achtziger Jahren der Wert der zurückzuzahlenden Kredite und Zinsen so erheblich, daß das geliehene Kapital praktisch die Form einer Subvention annahm. Dies trug zusammen mit der Tatsache, daß Kreditnehmer z.B. wegen
Einkommenseinbußen die Kredite und Zinsen trotz der geringen Zinsraten nicht
zurückzahlen konnten, zur starken Dekapitalisierung der Institute bei, die damit
an den Rand der Handlungsunfähigkeit gerieten.
Ein wichtiges Ziel der heutigen Vergabepraxis ist eine weitgehende Garantierung der Rückzahlungen. Dazu werden private Bausparkassen als Kofinanzierer eingebunden, was zu einer Erhöhung der Zinssätze führte. Mit der verstärkten Partizipation von privaten Akteuren kann der Staat seinen finanziellen
Beitrag deutlich reduzieren. Die Erhöhung der Zinssätze führt dazu, daß die
Bevölkerung mit niedrigen Einkommen von der Kreditvergabe praktisch ausgeschlossen ist, während Gruppen mit mittleren Einkommen durch die Kreditaufnahme finanziell stark belastet werden. Die finanzielle Effektivität der neuen
Praxis garantiert aber das Funktionieren der öffentlichen Institute. Durch sie
konnte die quantitative Produktion von Wohnraum von 1981 bis 1995 mit gewissen Schwankungen auf einem Niveau aufrecherhalten werden. Deren Angebote sind jedoch auf die Nachfrage einer veränderten Klientel ausgerichtet,
das heißt an Personen mit gehobenen–mittlerem und hohem Einkommen. In
der aktuellen Situation der sozio-ökonomischen Degradierung von großen Teilen der urbanen Bevölkerung erscheint es geradezu paradox, daß die öffentlichen Institutionen Gruppen mit „höheren“ Einkommen den vergünstigten Zugang zu Wohnraum ermöglichen.
Die neue Praxis der Kreditvergabe ist am „Punkt- und Selektionssystem“ von
INFONAVIT zu veranschaulichen. Dabei werden folgende Faktoren mit Punkten bewertet: Alter, Höhe des Lohns, individuelle und Arbeitgeber-Beiträge an
das Institut, zusätzliche Sparguthaben in einer nationalen Finanzinstitution. Für
den Erhalt eines Kredites muß eine bestimmte Punktwertung erreicht werden.
Das System von INFONAVIT ist im hohen Maße exklusiv. Dies gilt wie auch bei
FOVISSTE umso mehr, als diese Institutionen nur an Arbeiter und Angestellte
in einem regulären Lohnverhältnis Kredite vergeben. Das finanzielle Funktionieren dieser neuen Mechanismen beruht auf einer stärkeren Einbeziehung
von Eigenbeiträgen des Kreditnehmers über individuelle periodische Zahlungen
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auf eine Art Bausparkonto, das in diesem Fall mit der Rentenversicherung verbunden ist.
Mit dem Wandel von INFONAVIT in ein Finanz- und Kreditinstitut wird das
durch den Verfassungsartikel 123 Absatz XII209 garantierte Recht der Arbeitnehmer des formalen Sektors auf adäquaten und billigen Wohnraum unterhöhlt. „Wir müssen heute sagen, daß mit der angekündigten Umwandlung von
INFONAVIT in ein Kreditinstitut die sozialen Errungenschaften der Revolution
praktisch liquidiert wurden.“ (COPEVI 1997, S. 66 f.Übersetzung des Verf.)210.
Integraler Bestandteil der Restrukturierung des staatlichen Wohnungsbaus ist
die Verschlankung des Verwaltungsapparates und die Deregulierung der bürokratischen Prozesse. Hierfür wurden verschiedene Instrumente wie das Acuerdo de Coordinación para el Fomento de la Vivienda (1992) und das schon angesprochene Convenio de Concertación (1992) geschaffen.
Die PRD-Regierung erkannte in dem Wohnungsbaudefizit eines der schwerwiegensten Probleme des Distrito Federal und Mexico Citys. Sie verpflichtete
sich, in den drei Jahren der ersten Legislaturperiode den Bau von 300.000
Wohneinheiten durch die öffentliche Hand zu gewährleisten, obwohl der Haushalt nur eine jährliche Produktion von 20.000 zuläßt (COPEVI 1998 I, S. 7).
Damit ergibt sich ein sichtbarer Widerspruch zwischen dem politischen Willen
bzw. der Notwendigkeit und der tatsächlichen Kapazität der lokalen Wohnungspolitik. Die lokale Fraktion der PRI monierte, daß von der für das Jahr
1998 angekündigten Konstruktion von 45.000 Wohneinheiten später nur 2.500
errichtet wurden (COPEVI 1998 I, S. 12).
Nach der Einschätzung des Sekretärs des Desarollo Urbano y Vivienda,
Roberto EIBENSCHUTZ, erfüllt die Regierung des Distrito Federal nicht die
technischen, juristischen, sozialen und finanziellen Bedingungen, um die
notwendigen Aktionen für die Erholung des Wohnsektors durchzuführen. Die
Programme schließen ca. 70% der Bevölkerung aus, und die öffentlichen
Organismen schulden den Banken, Bauunternehmen etc. mehr als 500.000.
Mio Peso (COPEVI 1998 I S.13).

209

Der Artikel 123 Absatz XII sieht vor, daß die Arbeitgeber ihren Arbeitern den Zugang zu bequemem
und hygienischen Wohnraum ermöglichen müssen, der nicht die finanziellen Möglichkeiten überschreitet.
210
„Ahora, con las declaraciones de convertir INFONAVIT en una hipotecaria podemos decir que los
logros sociales de la Revolución están prácticamente liquidados“.
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4.4.3.3

Quantität und Qualität des Wohnraums

Der Wohnraum wird vor allem im Distrito Federal zunehmend zu einem knappen Gut. Dies gilt umso mehr, als zu Beginn der neunziger Jahre auf dem
Grundstücksmarkt von den privaten Unternehmen die Möglichkeit zu profitableren Investitionen entdeckt wurde. „...die territorialen Reserven, die zur Lösung
des Wohnungsproblems beitragen könnten, werden für eine rentablere Nutzung wie für Bauprojekte in den Bereichen Handel und Dienstleistungen genutzt. Damit wird die Priorität des Wohnungsbaus vor allem für die „clases populares“ eliminiert. Diese Gruppen werden in stärkerem Maß auf das Gebiet
des Estado de México verdrängt“ (RAMÍREZ 1997, S. 403. Übersetzung des
211

Verf.)

.

Die Verdrängung von großen Bevölkerungssegmenten in die Munizpien des
Bundesstaates bewirkt in dieser Raumeinheit ein überdurchschnittliches
Wachstum des Angebotes an Wohnraum. Die grundlegenden Lokalisationsvorteile sind die niedrigeren Preise für Boden und Immobilien sowie die großen
über die irreguläre Urbanisierung erschließbaren Bodenressourcen. Damit setzt
sich die Neustrukturierung der räumlichen Verteilung des Wohnraums in Mexico City fort (Tabelle 34).
Tab 34: Wohneinheiten im Distrito Federal und den benachbarten Munizipien in
den Jahren 1980, 1990 und 1995 (nach INEGI 1981, 1991, 1995)
Raumeinheit

1980
Wohneinh.

Distrito Federal
Munizipien
ZMCM

1990
in %

Wohneinh.

1995
in %

Wohneinh.

in %

1.747.102

66,2

1.789.171

57,3

2.005.084

53,2

890.797

33,8

1.331.502

42,7

1.762.983

46,8

3.768.067

100

2.637.899

100

3.120.673

100

Besonders in den achtziger Jahren haben die sehr hohen Wachstumsraten in
den metropolitanen Munizpien (ca. 50 %) bei einem gleichzeitig geringem
Wachstum im Distrito Federal (ca. 2,5 %) zu einer ausgeglicheneren Raumstruktur der Metropole in Bezug auf das Wonraumangebot beigetragen. Mit
dem weiterhin starken Bevölkerungszuwachs in den äußeren Gebieten der

211

„En otras palabras, las reservas territoriales que pueden destinarse para resolver el problema habitacional de los pobladores de la ciudad se están destinado, como se señaló, a usos más rentales como el
comercial, y el servicios, haciendo a un lado la prioridad de solución del problema de la vivienda, sobre
todo de las clases populares que tienden a desplazarse al territorio del estado de México.

334
Metropole wird sich diese Entwicklung auch in der Zukunft fortsetzen, obwohl
sich in der Phase zwischen 1990 und 1995 auch in der Hauptstadt wieder ein
stärkeres Anwachsen an Wohneinheiten registrieren läßt (12,1 %).
Der Verlagerungsprozeß des urbanen Wohnraums in die äußeren Raumeinheiten manifestiert sich auch innerhalb des Distrito Federal (Tab. 35).
Tab. 35: Wohneinheiten im Distrito Federal in den Jahren 1980 und
1990 (nach INEGI 1981; 1991)
Raumeinheit

1980
Wohneinh.

1990
in %

Wohneinh.

in %
27,2

Ciudad Central

591.516

33,9

486.772

1. Kreis

981.913

56,2

1.054.480

2. Kreis

164.294

9,4

235.661

13,2

3.Kreisª

9.407

0,5

12.258

0,7

1.747.102

100,0

1.789.171

100

Distrito Federal
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Erläuterungen: Ciudad Central: B.Juárez, Cuautémoc, M.Hidalgo, V.Carranza;
1.Kreis: Azcapotzalco, Coyoacan, Cuajimalpa, G.A.Madero, Iztacalco, Iztapalapa,
Á.Obregón; 2.Kreis: M.Contreras, Tlahuac, Tlalpan, Xochimilco; 3.Kreis: Milpa Alta

In den zentralen Gebieten der Hauptstadt gingen zwischen 1980 und 1990
104.744 Wohneinheiten (- 17,7 %) verloren. Hierfür sind vor allem der bauliche
Verfall und der Abriss von Immobilen sowie das Verlassen durch die traditionellen Bewohner verantwortlich. Mit dem höchsten absoluten Gewinn von 72,567
Einheiten (+ 7,4 %) konnte der erste Kreis seine Rolle als größter Anbieter von
Wohneinheiten behaupten bzw. ausbauen. Die Entwicklung in den einzelnen
Delegationen erfolgt dabei allerdings sehr unterschiedlich. In Azcapotzalco
verminderte sich beispielsweise die Anzahl der Wohneinheiten um 11,5%,
während sich diese in Iztapalapa um 31 % erhöhte. Der zweite Kreis, der mit
Tlahuac, Tlalpan und Xochimilco noch drei stark rural geprägte Delegationen
umfaßt, verbuchte mit einem Plus von 71.367 Wohneinheiten einen prozentualen Zuwachs von 43,4 %. Hier realisiert sich der Ausbau des Wohnraumes besonders forciert. Trotz der Ausweitung bleibt eine weite Nachfrage unbefriedigt.
Ein struktureller Wandel ist seit den sechziger Jahren in dem quantitativen
Verhältnis zwischen dem Wohnen in Mietsverhältnissen und in Eigenbesitz zu
registrieren. War früher die Anmietung einer Wohnung die dominante Form, so
ist es heute der Besitz. Hauptsächlich dafür verantwortlich ist der billigere Zugang über die „urbanización popular“ bzw. „autoconstrucción“. Außerdem ist
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das Angebot an Mietshäusern auf dem formalen Markt aufgrund der niedrigen
Produktivität und großen Unsicherheit stark reduziert worden.
Trotz der Verbesserungen in den achtziger Jahren und vor allem in der Phase
von 1990 und 1995 sind weiterhin große Defizite hinsichtlich der Qualität des
Wohnraumes in Mexico City festzustellen. Die stattgefundene Aufwertung der
Wohnungen bezüglich Bausubstanz, Ausstattung und Anbindung an die urbanen Dienste ist sowohl auf den individuellen Einsatz der Bewohner als auf die
Aktivitäten des Staates zurückzuführen. Tabelle 36, 37 und 38 dokumentieren
die Verbesserungen und Defizite der Qualität des Wohnraumes im Distrito Federal und den umgebenden Munizipien anhand einiger wichtiger Indikatoren.
Tab. 36: Anzahl der Zimmer je Wohneinheit¹ in den Jahren 1990 und 1995 [Angaben in Prozent] (VILLAVICENCIO 2000, S. 41)
Raumeinheit

1 Zimmer

2 Zimmer

Mehr als 2 Zimmer

1990

1995

1990

1995

1990

1995

Distrito Federal

6,46

6,31

16,48

13,21

77,06

80,46

Munizipien²

8,79

9,26

20,01

18,35

71,02

72,39

Erläuterungen:
¹Die Küche wird hierbei als ein Zimmer gezählt.
²Aufgrund des genutzten Datenmaterials, dem Censo de Poblacion y Vivienda 1990 und dem
Conteo 1995 sind für das Jahr 1990 die 27 Munizipien des Estado de México der Bezugsrahmen, für das Jahr 1995 jedoch der gesamte Bundesstaat

Tabelle 38 zeigt, daß sich in beiden Raumeinheiten der Anteil von Wohneinheiten mit mehr als zwei Zimmern erweitert und derjenige mit zwei Zimmern reduziert hat. Diese Entwicklung spricht für eine Verbesserung der Qualität des
Wohnraumes. Bei der Kategorie mit einem Zimmer bleibt der Anteil beinahe
konstant. Die leicht ansteigende Tendenz dieser Kategorie hinsichtlich der Munizipien sollte aufgrund der für die erfaßten Jahre unterschiedlich definierten
Untersuchungsgebiete nicht überbewertet werden; es kann auch hier von einem konstanten Anteil ausgegangen werden. Der Wohnungstyp mit nur einem
Zimmer ist besonders charakteristisch für den Mangel an individuellem Wohnraum der unterpriveligierten Bevölkerungsschichten. Bei diesem Indikator kann
bezüglich der Wohnraumsituation keine Verbesserung festgestellt werden. Die
Situation ist durch die Überfüllung (hacinamiento) und Übernutzung gekennzeichnet. Das „hacinamiento“ umfaßt alle Wohneinheiten, die mehr als durchschnittlich 2,5 Personen pro Zimmer beherbergen. Die Übernutzung manifes-
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tiert sich ausgeprägt in den „cuartos redondos“, die sowohl als Küche, Eßzimmer, Wohnzimmer und Schlafzimmer für die gesamte Familie genutzt werden.
Beide Phänomene lassen sich jedoch immer häufiger in den Wohneinheiten
mit zwei Zimmer beobachten. Ein wichtiges Motiv hierfür ist die schon angesprochene Zunahme der „vivienda compartida“, bei der verschiedene Familien
und Individuen aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen gemeinsam eine
Wohnung beziehen, die vorher für eine geringere Anzahl von Personen genutzt
wurde. Dabei verändert bzw. verstärkt sich auch die Nutzung der einzelnen
Zimmer.
Tab. 37: Wohneinheiten mit festem Dach und Exklusivküchen in den Jahren
1990 und 1995 [Angaben in Prozent] (VILLAVICENCIO 2000, S.42)
Raumeinheit

Festes Dach¹

Exklusivküche

1990

1995

1990

1995

Distrito Federal

81,32

84,99

81,86

89,76

Munizipien²

72,84

68,38

78,35

87,29

¹Diese Klassifikation umfasst Dächer aus Betonplatten und Ziegeln.
² Aufgrund des genutzten Datenmaterials, dem Censo de Poblacion y Vivienda 1990 und dem
Conteo 1995 stellen für das Jahr 1990 die 27 Munizipien des Estado de México der Bezugsrahmen, für das Jahr 1995 jedoch der gesamte Bundesstaat.

Die Indikatoren für die Wohnqualität in Tabelle 38 zeigen divergierende Ergebnisse. In Bezug auf die Ausstattung mit integrierten Küchen ist in beiden Raumeinheiten eine deutliche Verbesserung eingetreten. Dagegen kann bei den
Wohneinheiten mit einem festen Dach nur im Distrito Federal eine günstige
Entwicklung registriert werden. Die negative Tendenz in den Zonen des Bundesstaates ist hauptsächlich auf die Entstehung von neuen Siedlungen in Gestalt der „autoconstrucción“ zurückzuführen. Damit wächst die Disparität zu den
Gebieten der Hauptstadt weiter.
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Tab. 38: Versorgung der Wohneinheiten mit Trinkwasser und Abwassersystemen in den Jahren 1990 und 1995 [Angaben in Prozent] (VILLAVICENCIO
2000, S. 41)
Raumeinheit

Trinkwasser¹

Abwassersystem²

1990

1995

1990

1995

Distrito Federal

71,51

76,76

92,56

96,14

Munizipien ³

53,83

55,76

82,31

90,72

ZMCM

63,96

66,93

88,19

93,60

¹ Trinkwassersystem im Inneren der Wohneinheiten
² Anschluß an das öffentliche Abwassersystem oder Vorhandensein von Klärgruben.
³ Für 1990 sind hier die 27 Munizipien des Bundesstaates berücksichtigt, für 1995 kommt das
Municipio Chalco-Solidaridad dazu.

Tabelle 38 zeigt bei beiden Indikatoren und für beide Räume Verbesserungen,
die sich im Distrito Federal bei der Trinkwasserversorgung und in den umgebenden Munizipien bei der Anbindung an das Abwassersystem als besonders
ausgeprägt erweisen. Jedoch bleibt das Defizit der Wohneinheiten bei der
Ausstattung mit fließendem Wasser vor allem in den Munizipien des Estado de
México enorm.
Die Daten des Conteo des Jahres 1995 weisen auf eine allgemeine Verbesserung der Wohnqualität in Mexico City hin. Diese positive Einschätzung, die
nicht zuletzt auf der spezifischen Auswahl der Indikatoren beruht, ist jedoch zu
relativieren. Obwohl die durchschnittliche Anzahl der Zimmer angestiegen ist,
kann nicht davon ausgegangen werden, daß sich das Merkmal „hacinamiento“
im Rückgang befindet. Der „Conteo“ berücksichtigt auch nicht, daß sich Wohnviertel sowohl des Distrito Federals als auch der Munizpien in Zonen mit hohen
Risiken212 befinden. Aufgrund der hier existierenden Gefährdungen können
auch Wohneinheiten mit ansonsten positiven Indikatoren erhebliche Einschränkungen in der Qualität besitzen. In einer Studie der Comisión de Vivienda des
Assamblea Legislativa del Distrito Federal wurde die Wohnqualität in der
Hauptstadt anhand der Indikatoren Überfüllung, Prekarität und baulichem Verfall untersucht. Die ALDF kommt dabei zu dem Ergebnis, daß mit 1.276.000
ungefähr zwei Drittel aller Wohneinheiten der Hauptstadt eine defizitäre Qualität aufweisen. Hier leben mit 5.772.000 Peronen ungefähr 63 % der Bevölke212

Die „Zonas de alto riesgo“ sind Gebiete, die durch ihre frühere Nutzung als Minen, durch ihre Lage in
Schluchten und durch Überschwemmungen besonders gefährdet sind. Die größte Anzahl der Wohnsiedlungen in Zonas de alto riesgo liegen in den Delegationen Álvaro Obregón, Iztapalapa, Xochimilco, Tlahuac und Munizipien wie Chimalhuacán und Nezahualcoyotl).
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rung. Aufgrund der in dieser Untersuchung angewandten Indikatoren ist eine
Tendenz zur Verschlechterung festzustellen, was vor allem für den baulichen
Verfall zutrifft (COPEVI 1998 I S. 22).
Alle Indikatoren, die in den Tabellen 37, 38 und 39 berücksichtigt sind, offenbaren eine gdeutliche Ungleichheit zwischen der Hauptstadt und den benachbarten Munizipien. Gerade die in „autoconstrucción“ errichteten Häuser in den illegalen Siedlungen am Rande der Metropole sind durch große Defizite in der
Bausubstanz (primitive Baumaterialien, Erdfußboden etc.), der Ausstattung
(Fehlen von integrierter Küche und Badezimmer etc.) und der ausreichenden
Versorgung mit den urbanen Diensten gekennzeichnet. Die „einzigen regulären
Dienstleistungen, die ihnen garantiert sind, stellen die Lieferung von Trinkwasser in Tankwagen, elektrisches Licht von Haus zu Haus und der private Kollektivtransport dar. Generell sind es die Dienste, deren Einführung geringe wirtschaftliche und technische Probleme bereiten“ (LEGORRETA 1991, S. 71. Ü213

bersetzung des Verf.)

. Erst die langjährige Konsolidierung der entsprechen-

den Wohnviertel sorgt für eine merkliche Verbesserung der lokalen Wohnverhältnisse. Mit der sich fortsetzenden Verlagerung des Urbanisierungsprozesses
auf die äußeren Gebiete der Metropole ist mittelfristig eine Veränderung der
räumlichen Ungleichheit nicht zu erwarten.
Die räumlichen Disparitäten bei der Qualität des Wohnraumes artikulieren sich
aber auch in den Raumeinheiten selbst, wie am Beispiel des Distrito Federal zu
sehen ist. Dabei weisen die beiden zentralen Delegationen Benito Juarez und
Cuauhtemoc bei weitem die beste Wohnsituation auf. Dies gilt fast ausschließlich bei allen untersuchten Merkmalen. Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza,
Coyoacan, Azcapotzalco, Gustavo. A. Madero, Iztacalco und Alvaro Obregón
weisen Werte auf, die unter dem Durchschnitt des Distrito Federal liegen214.
Iztapalapa, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Tláhuac und Xochimilco zeigen deutliche Zeichen des Defizits der baulichen Substanz und Ausstattung. Hier fällt vor allem die kritische Situation bei der Anbindung an das Trinkwasser- und Abwassersytem auf, dies gilt im Besonderen für Xochimilco und
213

Los unicos servicios regulares que tendran asegurados son agua en pipas, deficiente luz electrica
tendida casa por casa y un transporte colectivo privado; son en general los servicios que menos dificultades economicas y tecnicas implican su introducción.
214
Ausnahmen stellen beim Merkmal Blechdach (Durchschnittswert 18,1%)nur die Delegationen Alvaro
Obregón, Azcapotzalco und Iztacalco mit 22.8, 20 und 18,3 Prozent dar.
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Tlalpan215. In Milpa Alta sind bei allen im Censo 1990 und dem Conteo 1995
untersuchten Merkmalen äußerst prekäre Verhältnisse festzustellen. Nimmt
man die gesamte ZMCM als Untersuchungsgebiet, finden sich die dramtischsten Defizite bei den Wohnverhältnissen in den erst vor kurzer Zeit in den
Urbanisierungsprozeß

einbezogenen

Munizipien

wie

Valle

de

Chalco-

Solidaridad, aber auch Chalco, Chimalhuacán, Acolman und Atenco (INEGI
1995).

215

Die Ausnahme bildet Magdalena Contreras mit lediglich 5,1 und 5,5 Prozent.
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5 Fazit: Das neue Modell urbaner Entwicklung in Mexico City
In dieser Arbeit wurde gezeigt, daß während der letzten Dekaden des zwanzigsten Jahrhunderts in Mexico City ein Prozeß von umfassenden Transformationen initiiert wurde, in denen sich stufenweise ein neues urbanes Modell von
Akkumulation und Regulation herausbildet. Diese Entwicklung korrespondiert
mit dem global stattfindenden Wandel der Metropolen und der Stadtsysteme.
In der Zona Metropolitana de la Ciudad de México ist unter schweren Krisenerscheinungen das fordistisch geprägte, aber aufgrund der strukturellen Heterogenität Mexikos gebrochene Stadtmodell, weitgehend erodiert. Dieses Modell
wurde hauptsächlich durch den hyperkonzentrierten Aufbau eines modernen
Industriesektors, die Ausweitung des lokalen Binnenmarktes, die korporativistische Einbindung der wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen, den urbanen Populismus, die dirigistische Rolle des Staates bzw. der damals staatstragenden
Partei sowie die Unterordnung der lokalen unter die nationale Regierung bestimmt. Mit der Ermüdung der nationalen und lokalen Akkumulationsstrategie,
die sich in einer stagnierenden bzw. abnehmenden wirtschaftlichen Dynamik
und Effizienz dokumentierte, reduzierte sich die materielle Basis für die wirtschaftliche und sozialpolitische Interventionsaktivität des Staates dramatisch.
Damit nahmen die Integrationsleistungen und die Legitimität des peripherfordistischen Entwicklungsweges in Mexico City deutlich ab.
Die Herausbildung eines neuen urbanen Entwicklungsmodells in der mexikanischen Metropole ist als ein langwieriger gesellschaftlich-politischer Prozeß
zu verstehen, der auch heute noch nicht abgeschlossen ist. Die genaue Ausprägung einer städtischen Formation bildet sich weitgehend in der Auseinandersetzung zwischen den urbanen Gruppen und Akteuren der verschiedenen räumlichen Ebenen (lokal – national – regional – global) mit widersprechenden Interessen und einem divergierenden Handlungsspielraum heraus.
Vorangetrieben wurde die Transformation der Ciudad de México nach der säkularen Krise von 1982 vor allem durch die politischen Strategien der nationalen Regierung bzw. der technokratischen Fraktion innerhalb der zu dieser Zeit
noch staatstragenden Partei PRI. Die Tatsache, daß anfangs nur begrenzte
Impulse für die Restrukturierung aus der metropolitanen Gesellschaft selbst
ausgingen, ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß zu Beginn der achtzi-
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ger Jahre „zivilgesellschaftliche“ Akteure und Praktiken in der Metropole kaum
vorhanden bzw. nur schwach ausgebildet waren. Korrespondierend mit der
neuen nationalen Ausrichtung war die dominante lokale Strategie am Neoliberalismus orientiert. Der in Stagnation geratene Akkumulationsprozeß sollte dabei von den Fesseln fordistischer Regulation befreit werden. Deregulierung,
Privatisierung, fiskalische Austerität und Exportorientierung waren wichtige
Pfeiler dieses Politik. Mit einer wirtschaftlichen Gesundung, die von politischen
Reformen begleitet wurde, sollte die Legitimität der Herrschaft der PRI wiederhergestellt werden. Aufgrund der institutionalisierten Unterordnung der Regierung des Distrito Federal unter den Staatspräsidenten wurde die veränderte
nationale Entwicklungsstrategie auch auf der lokalen Ebene übernommen. Insofern war die lokale Hierarchie der PRI nur als ein untergeordneter Akteur bei
der Umsetzung des neuen Projektes zu erkennen.
Unterstützung fand die Regierung hauptsächlich bei den großen privaten Unternehmen und Unternehmerorganisationen (vor allem COPARMEX und
CONCAMIN), deren Interessen sich weitgehend mit den oben genannten
Grundpfeilern des Neoliberalismus deckten. Diese gewannen auch als politische Akteure zunehmend eine größere Bedeutung und konnten die Herausbildung eines neuen urbanen Entwicklungsmodelles entscheidend mitgestalten. Die Interessen und Aktivitäten dieser Akteure sind jedoch nicht eng an die
ZMCM gebunden; es kommt lediglich darauf an, die unternehmerischen Potentiale der Metropole z.B. als Kontroll- und Lenkungszentrum oder als Absatzmarkt für gehobene Konsumentenschichten zu stärken. Andererseits gehört
auch die Verlagerung von Industriebetrieben in wettbewerbsfähigere Räume zu
Ungunsten von Mexico City zu ihren Zielen. Bis 1997 bildeten die dominierende
technokratische Fraktion der PRI, die nationalen und internationalen Großunternehmen sowie Teile des Immobilienkapitals eine strategische Allianz bei der
Durchführung des lokalen Restrukturierungprojektes. Dabei gelang es den privaten Akteuren immer stärker, Einfluß auf die Gestaltung der urbanen Strukturen auszuüben. Auch nach dem Machtantritt im Distrito Federal durch die PRD,
deren Rhetorik sich deutlich vom Neoliberalismus distanziert, bleibt die Position
dieser hegemonialen Akteure stark. Die neue lokale Regierung ist vielmehr
darauf angewiesen, mit diesen Kräften zu kooperieren. Diese Notwenigkeit wird
noch dadurch unterstrichen, daß auch die im Jahr 2000 gewählte Staatsregie-
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rung unter Führung der PAN eine Entwicklungsstrategie propagiert, die weitgehend auf neoliberalen Instrumenten beruht. Im Rahmen des hegemonialen Politikentwurfes hat sich Mexico City in Richtung einer „Metropole neoliberaler
Orientierung“ entwickelt (PRADILLA COBOS 1997).
Hervorzuheben ist die globale Komponente des neoliberalen Politikentwurfes.
Die Anpassungsprogramme von globalen Institutionen wie dem IWF enthielten
wichtige Instrumente, die bei der Umgestaltung von Mexiko und Mexiko–Stadt
angewendet wurden. Im Kontext dieser Arbeit ist die Tatsache von besonderer
Bedeutung, daß die Anpassung der lokalen und nationalen Akkumulationsmodi
und Regulationsweisen an die Industrieländer mittels neoliberaler Maßnahmen
hauptsächlich in der Dritten Welt sowie in ehemals sozialistischen Ländern vorangetrieben wurde. Dies bedeutet auch eine qualitativ gestärkte Einbindung
von Mexiko-Stadt in die internationale Arbeitsteilung und umfaßt sowohl eine
ausgeweitete Export-, Import- sowie vor allem eine angewachsene Investitionstätigkeit.
Nicht zuletzt hat die neoliberale Entwicklungsstrategie dazu geführt, daß die
Logik des neuen Stadtmodells in Mexico City weitgehend der der großen Metropolen in den Industrieländern folgt. Diese Homogenisierung betrifft praktisch
alle Bereiche des urbanen Lebens. Ein sichtbares Moment der angesprochenen Annäherung ist das Entstehen von Stadträumen, die denen in London,
Los Angeles und Tokio in Bezug auf Architektur und Raumnutzungsmustern
gleichen. Eine vollständige Übertragung des Modells der Weltstädte des Nordens auf Mexico City scheitert jedoch an den geschichtlich herausgebildeten
Strukturen. Die weiterhin existierenden Unterschiede beruhen weitgehend auf
der abhängigen Urbanisierung bzw. der peripheren kapitalistischen Entwicklung, die auch im Rahmen einer neuen internationalen Arbeitsteilung nicht überwunden wurden. Als Beispiele lassen sich das hohe quantitative Ausmaß
der marginalisierten Gruppen und Räume sowie die im globalen Rahmen begrenzten ökonomischen Kontroll- und Lenkungskapazitäten anführen.
Wie in dieser Arbeit herausgearbeitet wurde, ist die Etablierung der Logik des
freien Marktes als dominierendes Regulativ der sozio-ökonomischen und räumlichen Entwicklung zum grundlegenden Moment des neuen städtischen Modells in Mexico City geworden. Im Rahmen der neoliberalen Umgestaltungsstrategie hat die Marktlogik die Orientierung des alten fordistischen Stadt-
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modells auf sozio - politische Zielsetzungen ersetzt, die anfangs die Legitimierung der Herrschaft der staatstragenden Partei garantieren sollten. Wirtschaftliche Effizienz und Rentabilität erhalten dabei den Vorzug vor den Integrationsleistungen weiter Kreise der urbanen Bevölkerung. Gesamtgesellschaftlicher
Wohlstand soll in der Logik des neuen Modells durch die Dynamisierung des
Akkumulationsprozesses erreicht werden. Um die Metropole den Marktkräften
zu unterwerfen, wurden viele ansässige (Groß-) Unternehmen und Segmente
der öffentlichen Dienstleistungen privatisiert. Auch urbane Räume werden immer häufiger entstaatlicht, wie die Beispiele der großen Einkaufszentren verdeutlichen. Damit wird die Gestaltung der Stadt weitgehend privaten Profitinteressen unterworfen. Die Entscheidungswege werden aus demokratischen
und staatlichen Institutionen in die Unternehmenszentralen der Privatwirtschaft
verlagert. Die Öffentlichkeit verliert hierbei deutlich an Gestaltungsspielraum
über den städtischen Raum.
Parallel zu den Entwicklungen in vielen traditionellen Industriemetropolen in
Nordamerika, Europa und Japan sind auch in der Ciudad de México, vor allem
im Distrito Federal, Desindustrialisierungstendenzen festzustellen. Der tendenzielle Abstieg der sekundären Wirtschaftsaktivitäten dokumentiert sich besonders in der zeitweise dramatischen Abnahme der Industriebeschäftigung.
Die Tendenz zur Deindustrialisierung in Mexico City ist eng an die räumliche
Restrukturierung der industriellen Produktion im nationalen und regionalen
Rahmen verbunden. Da andere bisher wenig erschlossene und hauptsächlich
an der Grenze zu den USA liegende Räume in Mexiko, für Unternehmen eine
größere Rentabilität versprechen, verlassen diese den Distrito Federal bzw. die
ZMCM. Ermöglicht wird diese Produktionsverlagerung außerdem durch die
Aufgabe einer staatlichen Industriepolitik, welche die Industrie im Zentrum des
Landes konzentrierte. Heute wird die Standortentscheidung nicht mehr in den
zuständigen Ministerien, sondern in den Zentralen der privaten Unternehmen
gefällt, die die einzelnen Standortbedingungen nach ihrer Rentabilität und Effizienz beurteilen können. Folglich basiert die Lokalisierung der Industriebetriebe
auf den Gesichtspunkten des freien Marktes und der verschärften Konkurrenz
der Standorte. Die neue räumliche Verteilung der industriellen Produktionszentren in Mexiko ist als Beispiel eines „spatial fixes“ zu verstehen, in dem die spezifischen Vorteile der einzelnen Räume vor dem Hintergrund neuer Akkumula-
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tionstrategien rentabler genutzt werden sollen, und um die Krise des fordistischen Modells zu überwinden.
Die Entwicklung des sekundären Sektors nimmt in den unterschiedlichen Stadträumen stark divergierende Formen an. Dabei ist in traditionellen Industriestandorten wie Azcapotzalco, Cuauhtemoc, Benito Juarez oder Ecatepec eine
starke Reduktion der Industrieaktivitäten zu registrieren. Dagegen realisieren
peripher gelegene, häufig erst vor wenigen Jahren in den Urbanisierungsprozeß einbezogene Raumeinheiten Zugewinne an industriellen Betrieben und
Arbeitsplätzen. Hier manifestiert sich die räumliche Tendenz der stufenweisen
Verlagerung von Industrieschwerpunkten in die Peripherie der „Zona Metropolitana“. Dabei etabliert sich ein industrieller Korridor, der vom nördlichen Rand
des Distrito Federal weiter in den Norden der ZMCM reicht. Diese intraurbanen Prozesse basieren auf der selben Logik wie die intra-nationalen.
Der Tendenz zur Deindustrialisierung steht ein markanter Tertiarisierungsprozeß entgegen, der sich in einem explosivem Wachstum der Arbeitsplätze
und Wirtschaftseinheiten im Handel und in den Dienstleistungen dokumentiert.
Der tertiäre Sektor ist zum entscheidenden Motor des metropolitanen Akkumulationsmodells bei der Generierung von Arbeitsplätzen, Profiten und Einkommen geworden. Alle Subsektoren des tertiären Sektors mit Ausnahme des Bereiches „öffentliche Administration und Verteidigung“ haben sich seit den achtziger Jahren signifikant ausgedehnt. Dabei sind zwei Wachstumspole zu erkennen: zum einen die professionellen, technischen und spezialisierten Dienstleistungen mit überwiegend modernen Betriebsstrukturen und gehobenen Einkommensmöglichkeiten, zum anderen der Subsektor Einzelhandel mit einer
traditionellen Ausrichtung und einer niedrigen Lohnstruktur.
Diese Entwicklung im tertiären Sektor sowie die Desindustrialisierungstendenz
weisen auf die soziale Polarisierung der lokalen Ökonomie hin. Während Aktivitäten mit einem mittleren Lohnniveau verloren gegangen sind, expandieren die
mit einem gehobenen und niedrigen Lohnniveau. Das besonders starke Anwachsen von Beschäftigungen mit niedrigen Löhnen zeigt gleichzeitig eine allgemeine Abwertung der Wirtschaftsaktivitäten. Die Reproduktion weiter Kreise
der Bevölkerung wird hiermit zunehmend prekär.
Die Abwertung der Wirtschaftsaktivitäten und damit der Reproduktionsquellen
in Mexico City wird nicht nur durch die sektoriale und subsektoriale Zusammen-
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setzung vorangetrieben, sondern auch durch die überproportionale Ausweitung
von kleinen und Mikro- Unternehmen sowie die Expansion des informellen Sektors. Hier dominieren traditionelle Aktivitäten mit einer generell niedrigen Produktivität, die niedrige Einkommen und instabile, nur wenig durch eine Arbeitsgesetzgebung geschützte Arbeitsplätze generieren. Die Beschaffenheit dieser
Wirtschaftseinheiten korrespondiert weitgehend mit der Logik des neuen Akkumulationsmodells, da hier verbliebene fordistische Regulationsformen unterminiert werden.
Mit dem gleichzeitigen Wirksamwerden von lokalen Deindustrialisierungs– und
Tertiarisierungsprozessen wird die Rolle von Mexico City im nationalen Akkumulationsregime neu bestimmt. Nach dem weitgehenden Verlust der strategischen Rolle als nationalem Produktionszentrum konzentriert die Metropole, vor
allem der Distrito Federal, weiterhin die Funktionen, die auf die Lenkung und
die Kontrolle der Wirtschaftsaktivitäten im nationalen Rahmen ausgerichtet
sind. Hierbei ist eine neue Qualität festzustellen. An dieser Stelle sind die Modernisierung der professionellen und spezialisierten Dienstleistungen, die quantitative und qualitative Expansion des Finanzsektors, das neue Verhältnis zwischen Staat und Privatwirtschaft sowie neue Einbindungsmodalitäten in internationale Zusammenhänge hervorzuheben. Zweifelslos ist die Hauptstadt das
räumliche Entscheidungszentrum der mexikanischen Ökonomie; aber auch für
Lateinamerika besitzt Mexico City eine hohe und anwachsende Lenkungsfunktion.
Dagegen ist die globale Reichweite der ausgeübten command– and control–
Funktionen eher als begrenzt einzuschätzen. Dafür spricht vor allem die Tatsache, daß hier mit Ausnahme von PEMEX kein global orientiertes Top - Unternehmen seine Firmenzentrale besitzt. Auch die qualitative und quantitative
Ausprägung des Finanzsektors inklusive der Bolsa Mexicana de Valores ist im
internationalen Vergleich von untergeordneter Bedeutung. Angesichts von
wichtigen nationalen und regionalen, aber limitierten globalen Funktionen ist es
gerechtfertigt, von einer sekundären Weltstadt zu sprechen (FRIEDMAN). Für
große TNKs besitzt Mexiko-Stadt aber trotzdem wichtige Funktionen. Hauptsächlich US-Unternehmen nutzen die lokalen Headquarter ihrer Tochterunternehmen als Verbindungsglied zum mexikanischen Markt, der zu den wichtigsten der Dritten Welt zählt. Die wichtigsten administrierenden Funktionen dieser
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Unternehmen verbleiben jedoch in den Global Cities der Vereinigten Staaten.
Weiter eingeschränkt wird die Position von Mexiko-Stadt außerdem durch die
Tatsache, daß die Lenkung von Produktionsstätten in Mexiko verstärkt aus
Metropolen im Süden der USA wie Los Angeles, Houston oder San Diego ausgeübt werden kann.
Zweifelslos übt der Globalisierungsprozeß einen wichtigen Einfluß auf die Herausbildung des neuen urbanen Akkumulationsregimes aus, wobei dieser sich
durch seinen widersprüchlichen Charakter auszeichnet. Einerseits sind negative Konsequenzen für die lokale Ökonomie zu registrieren. Als besonders problematisch erweist sich die Öffnung des Marktes für Importe, da die lokale Produktion der Konkurrenz von wettbewerbsfähigeren Gütern aus dem Ausland
ausgesetzt wird. Viele, meist kleinere und unmoderne Unternehmen konnten
der Konkurrenz nicht standhalten und mußten schließen. Gleichzeitig profitiert
die ZMCM im Vergleich zu anderen Gebieten Mexikos nur begrenzt von der
ausgeweiteten Exportwirtschaft. Durch den Globalisierungsprozeß wird die
Konkurrenz zwischen den Städten und Regionen in Mexiko verstärkt. Dies übt
einen konditionierenden Effekt auf die lokale Regierung aus, die Struktur der
Ökonomie den Notwendigkeiten des globalen Wettbewerbs anzupassen. Anderseits trägt die Globalisierung zur Dynamisierung von Segmenten der metropolitanen Wirtschaft bei. Bemerkenswert ist die starke ausländische Investionstätigkeit, beispielsweise bei wichtigen Bauvorhaben von Handels- und Büroflächen und in wachsendem Maße bei urbanen Dienstleistungen, die sich als
rentabel erwiesen haben. Nicht zu vergessen ist die verstärkte Einbindung des
lokalen Finanzsektors in globale Zusammenhänge. In diesem Bereich wird aber auch die Instabilität global induzierter Dynamik offensichtlich. Die Finanzkrise des Jahres 1994/95 manifestiert das rapide Abfließen von ausländischem
Kapital mit unmittelbaren Konsequenzen für die lokale Entwicklung. In der Folge der Krise verloren große Bauprojekte ihre Finanzquellen, und die Nachfrage
nach den fertiggestellten modernen Büroflächen reduzierte sich dramatisch.
Die Restrukturierung des urbanen Modells schafft veränderte gesellschaftliche
und räumliche Spaltungen. Verschiedene Stadträume und große Bevölkerungsgruppen bleiben immer mehr vom Zugang zu Beschäftigungen mit ausreichenden Einkommensmöglichkeiten, adäquatem Wohnraum, Dienstleistungen und lokaler Infrastruktur ausgeschlossen, während andere Gebiete und
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Einwohnergruppen die Zugangsmöglichkeiten erhalten bzw. verbessert haben.
Vor dem Hintergrund der Etablierung des freien Marktes als Regulativ der gesellschaftlichen Entwicklung ist ein verschärfter Prozeß von „Exklusion und Inklusion“ zu registrieren.
Als dominantes Element der gesellschaftlichen Entwicklung erweisen sich seit
den achtziger Jahren scharfe Degradationsprozesse im mittleren Segment der
metropolitanen Bevölkerung. Von den Krisenerscheinungen und der Restrukturierung sind besonders diejenigen Gruppen betroffen, die vorher in das korporativistische Netzwerk eingebunden waren. Aufgrund dieser Abstiegsprozesse nimmt die soziale Ungleichheit zwischen diesem Bevölkerungssegment und den „clases populares“ deutlich ab. Nur kleine Gruppen der Mittelschicht, hauptsächlich im expandierenden privaten Sektor, konnten dagegen
einen Aufstieg verzeichnen. Gleichzeitig haben die städtischen Eliten ihren Anteil am gesamtgesellschaftlichen Wohlstand erweitern können. Die Auf- und
Abstiegsprozesse haben damit die Herausbildung eines tendenziell dualistischen Segregationsmusters der metropolitanen Gesellschaft in Mexico City
vorangetrieben. Auf der Mikroebene existieren jedoch weitere diversifizierte
Segregationslinien. So unterscheidet sich die soziale Lage eines Arbeitnehmers in einem großen privaten oder staatlichen Industriebetrieb auch heute
noch erheblich von der eines ambulanten Händlers in Bezug auf Einkommen,
soziale Absicherung und Arbeitsplatzsicherheit. Aber auch an Merkmalen wie
Geschlecht, Alter, und Herkunft artikulieren sich die sozialen Unterschiede.
Diese Spaltungen sind aber in das makrostrukturelle Muster der Dualisierung
eingebunden.
Besonders dramatische Formen nimmt der Prozeß von „Inklusion und Exklusion“ beim Zugang zum Wohnraum an. Mit dem Anstieg der Wohnungspreise
und dem Strukturwandel der „vivienda de interes social“ in Kreditinstitutionen
wird der einfache Zugang für die „clases populares“ weiter erschwert, zumal
der privatwirtschaftliche Wohnungsmarkt für diese Bevölkerungsgruppen praktisch nicht zugänglich ist. Somit bleibt der irreguläre Wohnungsmarkt die wichtigste Option.
Im räumlichen Kontext dokumentieren sich die Dualisierungstendenzen besonders offensichtlich. Die räumliche Segregation zwischen den mittleren und unteren Bevölkerungssegmenten hat signifikant abgenommen, da Gruppen und
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Individuen aus der degradierten Mittelschicht vielfach in die populären Barrios
und Colonias verdrängt wurden. Dagegen sind die Wohngebiete der städtischen Eliten hermetisch gegenüber den übrigen Stadträumen abgegrenzt. Hohe Mauern, private Sicherheitsdienste und moderne Überwachungssysteme
sind sichtbarer Ausdruck dieser Abgrenzung. Die aktuelle Tendenz zur Dualisierung trifft jedoch auf Strukturen einer „quartered city“, die durch ihre Vielfalt
der sozio-räumlichen Niveaus gekennzeichnet sind. Diese seit Mitte der fünfziger Jahren gewachsenen Strukturen werden eher relativiert als aufgelöst.
Das aktuelle Raummuster der Ciudad de México ist zahlreichen Veränderungen unterworfen. Die bedeutendsten Prozesse des Up-grading sind in
zwei Gebieten der Metropole festzustellen. Hervorzuheben ist die Dynamisierung von bisher wenig entwickelten Räumen an der westlichen Peripherie,
vor allem in den Delegationen Alvaro Obregón, Cuajimalpa und dem Munizipio
Huixquiluacan. Diese Entwicklung betrifft sowohl Wohngebiete als auch tertiären Nutzraum. Daneben werden einige traditionell gehobene Gebiete in der
Nähe der Innenstadt aufgewertet. Instruktive Beispiele sind hierfür die ZEDECs
Polanco, das auf einer Inwertsetzung durch den Ausbau des Einzelhandels für
die gehobenen Konsumgruppen basiert, und San Angel Inn, das die Renovierung der kolonialen Architektur in einem Wohngebiet umfaßt. Hier konnten die
ansässigen Bevölkerungsgruppen und Unternehmen als urbane Akteure ihre
Interessen besonders effektiv artikulieren und durchsetzen. Auch in den zentralen Gebieten mit ökonomischen Lenkungskapazitäten, wie dem Paseo de la
Reforma findet eine Modernisierung statt. Von den dynamischen Gebieten im
Zentrum bis in die neu erschlossenen Räume im Westen erstreckt sich ein Korridor, der sich durch ein hohes ökonomisches, gesellschaftliches und architektonisches Niveau auszeichnet. Hier realisieren sich Investitionstätigkeiten vor
allem privater Akteure, die sich eine hohe Rentabilität dieser Räume versprechen.
Dagegen finden im traditionellen Zentrum Prozesse eines umfassenden
„Down-grading“ statt. Der bauliche Verfall, die starke Abwanderung der Wohnbevölkerung, die zunehmende tertiäre Nutzung mit überwiegend populärem
Charakter (z.B. „ambulantaje“) sind Ausdruck dieser räumlichen Degradation.
Zahlreiche Projekte zur Wiedergesundung der Umgebung um das „Centro
Historico“, die auch auf die Redensifikation dieses Gebietes ausgerichtet sind,
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bleiben hauptsächlich aufgrund des Mangels an privaten Investoren in ihrer
Reichweite begrenzt. Eine nennenswerte Gentrifizierung, wie sie sich in vielen
großen Städten der Industrieländer abspielt, ist nicht erfolgt. Die Stadträume
mit den ungünstigsten sozialen Grundbedingungen sind weiterhin die zu einem
späten Zeitpunkt in den Urbanisierungsprozeß einbezogenen Gebiete an der
Peripherie. Hervorzuheben sind die jungen Munizipien im Norden bzw. Nordosten und Osten wie Jaltenco, Nextlalpan, Melchor Ocampo, Chimalhuacan, Chicoloapan, Nicolas Romero und Valle de Chalco.
Trotz der aktuellen Transformationen des Raumes bleibt das großräumige
Segregationsmuster von Mexico City der vergangenen Phasen weitgehend bestehen. Im Norden und vor allem im Osten konzentrieren sich die Gebiete mit
besonders prekären Bedingungen. Im Westen und in begrenztem Maß im Süden befinden sich die Räume des gehobenen Niveaus; neu ist dabei, daß sich
entlang der großen Verkehrsachsen Reforma und Insurgentes „Wohlstandskorridore“ aus den zentralen in die äußeren Gebiete erstrecken. Damit wird der
Gegensatz Zentrum – Peripherie relativiert, ohne jedoch aufgehoben zu werden.
Innerhalb des aktuellen „institutionellen Rahmens von Normen, Regeln, Gesetzen und Regulationsnetzwerken" bildet sich eine veränderte Rolle und Struktur
des Staates heraus. In Übereinstimmung mit den Entwicklungen in Metropolen
des fortgeschrittenen Kapitalismus büßt der lokale und nationale Staat erheblich an Kompetenz bei der gesellschaftlichen und ökonomischen Intervention
und Lenkung im städtischen Raum ein. Beispielsweise reduzierten sich die Aktivitäten des Staates auf dem Gebiet der Sozialpolitik; darunter fällt die Einschränkung der Subventionstätigkeit z.B. im sozialen Wohnungsbau. Viele Beobachter sprechen in diesem Zusammenhang vom Ende des „Wohlfahrtsstaates á la mexicana“. Die starke Staatstätigkeit konnte nicht mehr aufrecht erhalten werden, weil sich die finanziellen Ressourcen dramatisch verknappten und
die Legitimität der autoritären Herrschaftsausübung erodierte. Außerdem gerieten die neuen Akkumulationsstrategien wie die Außenöffnung der Ökonomie
immer stärker in Widerspruch zum alten System staatlicher Regulierung.
Die Transformation der lokalen Organe von Regierung und Verwaltung zielt auf
eine Erhöhung der Effizienz und auf eine Entlastung des Haushaltes und
stimmt mit den Prinzipien des Neoliberalismus überein. Die Deregulierung des
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umfassenden Regel- und Gesetzrahmens sowie die Verschlankung des gewaltigen bürokratischen Apparates sind die wichtigsten Maßnahmen zum Umbau
der Staatsorgane. Diese Strategien sowohl des nationalen als auch des lokalen
Staates haben in Mexico City zu einer überproportionalen Abnahme der Beschäftigung im Bereich „öffentliche Verwaltung und Verteidigung“ geführt.
Desweiteren hat sich die strategische und hierarchische Allianz zwischen der
nationalen und der metropolitanen Regierung aufgelöst. Damit wird die aktuelle
Entwicklung der Ciudad de México immer stärker durch die eigenen Gestaltungskapazitäten und Ressourcen bestimmt, die durch die Etablierung einer
eigenen, vom Staatspräsidenten unabhängigen lokalen Regierung noch erweitert wurde. Dieses bedeutet einen Autonomiegewinn der lokalen Ebene bei der
Gestaltung des städtischen Raumes. Die Lösung der strategischen Beziehung
hat aber auch zu schwerwiegenden Problemen geführt. Mit dem Ende einer
Mexico City privilegierenden Investitions –und Subventionspraxis durch die
Bundesregierung entsteht vor Ort ein hohes finanzielles Defizit. Dadurch verringert sich der Spielraum bei der Durchführung von umfassenden sozialpolitischen Maßnahmen. Außerdem entsteht die Notwendigkeit, neue Investoren
und Finanziers der städtischen Entwicklung anzuziehen. Dies zeigt den Funktionswandel der (lokalen) Regierung: Für die Investition der privaten Wirtschaft
muß durch sie ein günstiges operationales Klima (Infrastruktur, Steuerpolitik,
Rechtspolitik etc.) geschafft werden. Die privatwirtschaftlichen Akteure suchen
Projekte für ihre Investitionstätigkeit, die ihnen gute Gewinne versprechen.
Strukturell benachteiligte Räume, Betriebe, (Sub-) Sektoren und Bevölkerungsgruppen bleiben dagegen weitgehend ausgeschlossen.
Der Struktur- und Funktionswandel des lokalen und nationalen Staates kann
als Ende der „state - managed capitalist metropolis“ Mexiko-Stadt gedeutet
werden.
Parallel zum Funktionswandel des Staates hat sich das gesellschaftliche Kräfteverhältnis in der Metropole verändert. Ohne die institutionalisierte Protektion
durch den Staat haben die während der fordistischen Phase korporativistisch
eingebundenen Gruppen in einem besonders hohen Maß ihren Handlungsspielraum verloren. Ihre Kapazität, einen schnellen und sicheren Zugang zum
formellen Arbeitsmarkt, zu adäquatem Wohnraum, urbanen Dienstleistungen
und politischen Entscheidungswegen zu garantieren, wurde eingeschränkt. Die
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Abstiegstendenz korporativistischer Gruppen dokumentiert sich an der Entwicklung der Arbeiterschaft. Einkommensverluste, die Prekarisierung der Beschäftigung und der Bedeutungsverlust der Gewerkschaften werden durch die Transformation der lokalen Produktionsstruktur geprägt, vor allem durch die Tertiarisierung, das Wachstum kleiner und Mikrounternehmen sowie die Informalisierung der Wirtschaftsaktivitäten. In den sich ausbreitenden kleinen, Mikro und
informellen Betrieben können z.B. die Regelungen der Arbeitsbeziehungen
durch das Ley de Trabajo weitgehend umgangen werden. Eine besondere gesellschaftliche Bedeutung besitzt die Einschränkung des Einflusses der Gewerkschaften, wie das Beispiel von SUTAUR–100 zeigt. Vor allem hat der
Handlungsspielraum der „Sindicatos“ bei der Mitbestimmung der gesellschaftspolitischen Strategien über die Mitarbeit in staatlichen und multilateralen Kommissionen und Organen abgenommen.
Dagegen haben die Bourgeoisie und ihre Organisationen ihren Einfluß bei der
Gestaltung des metropolitanen Raumes und Gesellschaft deutlich ausweiten
können. Sie ist zum dominanten Akteur der restrukturierten urbanen Wachstumskoalition und zum wichtigsten Partner der staatlichen Organe geworden.
Dies gilt sowohl für das Feld der wirtschaftlichen Entwicklung als auch für die
Gestaltung spezifischer Stadträume. Ein bestimmendes Moment für den Hegemoniegewinn dieser Gruppen ist ohne Zweifel das Inkraftsetzen der Marktlogik.
Die Organisationsformen des Korporativismus und des urbanen Populismus
werden zunehmend durch neue bzw. gestärkte Formen der gesellschaftlichen
Organisation ersetzt. Hervorzuheben sind dabei die zivilen Organisationen und
sozialen Bewegungen, die praktisch alle gesellschaftlichen Gruppen der Ciudad de México einbeziehen. Die Neuerung ist hauptsächlich in der Tatsache
begründet, daß die organisierten Gruppen ihre Interessen unabhängig vom
Staats- bzw. Parteiapparat artikulieren. Auch unterprivilegierte Gruppen konnten ihre Kapazität zur autonomen Interessenartikulation erheblich erweitern,
wie das Beispiel des Movimiento Urbano Popular (MUP) erkennen läßt. Der
Bedeutungsgewinn des MUP wurde besonders nach dem großen Erdbeben
des Jahren 1985 deutlich. Die autonome Interessensvertretung und die gestärkte Kapazität zur Selbstorganisation im Rahmen des MUP sind als eine der

352
Chancen für die Integrationsbemühungen der Clases Populares innerhalb des
neuen Entwicklungsmodells in Mexico City zu konstatieren.
Die Stärkung von gesellschaftlich-politischen Artikulationen außerhalb der alten
korporativistischen und staatlich kontrollierten Organisationen kann als ein
Schritt zur Herausbildung der Zivilgesellschaft gedeutet werden. Das gleiche
gilt für die Demokratisierung der lokalen Politik im Distrito Federal. Mit der direkten Wahl zur Regierung, zum Asamblea de Representantes und zu den
Consejos Conultativos konnte die Partizipation der Bürgerschaft erweitert werden. Die Regierungsübernahme durch die PRD im Jahr 1997 steht symbolisch
für den politischen Wandel. Jedoch wird die Zivilgesellschaft in Mexico City, die
gleichzeitig auch Marktgesellschaft ist, von großen Widersprüchen geprägt: Die
veränderten Regeln, Normen, Praktiken und Netzwerke sind der Ort, an dem
die metropolitanen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um den Zugang
zu den urbanen Gütern, Dienstleistungen und Einflußmöglichkeiten stattfinden.
Das bedeutet auch, daß alle gesellschaftlichen Gruppen eine erhöhter Kapazität zur Durchsetzung ihrer Interessen benötigen. Der Staat ist dabei als Vermittler von gesellschaftlichen Konflikten weitgehend zurückgetreten. Damit reduziert sich auch die Protektion der verletzlichsten urbanen Gruppen.
Die „clases populares“ haben bisher die gewonnenen Möglichkeiten zur Partizipation und Selbstorganisation nur begrenzt für einen verbesserten Zugang zu
adäquatem Wohnraum, den urbanen Gütern, öffentlichen Dienstleistungen und
zu den Entscheidungszentren über die Raumgestaltung in ihren Stadträumen
und der gesamten Metropole nutzen können. Sie haben sich gegenüber marktinduzierten Prozessen wie der Verdrängung von innerstädtischen Mietern in
Richtung irregulärer Siedlungen am Rande der Metropole aufgrund der Transformation von Wohnraum in kommerziell genutzten und rentableren Raum als
verletzlich erwiesen. „Die Legitimität des neuen urbanen Gesellschaftsmodells
wird nicht zuletzt von den Integrationsleistungen der restrukturierten Regulationsmechanismen abhängen. Hierbei ist meines Erachtens von Bedeutung, daß
die gesellschaftliche Regulierung von privatisierten Räumen und Marktprozessen (z.B. Immobilienspekulation) über demokratische Prozesse hergestellt
werden kann“ (HOFMEISTER 2000, S. 30).
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6 Anhang: Bemerkungen zur Datenlage
Ein wesentlicher Bestandteil der vorliegenden Arbeit sind Statistiken, mit denen
demographisch-räumliche, wirtschaftliche und soziale Prozesse sowie Strukturen beschrieben und Hypothesen überprüft werden. An dieser Stelle soll auf
die Problematik verwiesen werden, die sich aus der Qualität des von mir ausgewählten Datenmaterials ergibt.
Ein großer Teil des hier genutzten statistischen Materials stammt aus dem
staatlichen „Instituto Nacional Estadistica de Geografia y Información“ (INEGI).
Daneben wurden im geringerem Umfang auch Publikationen anderer öffentlicher Institutionen, wie z.B der Dirección Ejecutiva De Estudios Del Trabajo und
des Departamento del Distrito Federal sowie von Zeitschriften (Expansión),
berücksichtigt. Im Folgenden werden die für diese Arbeit wichtigsten Quellen
des INEGI kurz vorgestellt und kritisch eingeschätzt.
Die verschiedenen Jahrgänge des „Censo de población y vivienda“, der alle
zehn Jahre erhoben wird, und des „Conteo de población y vivienda“ enthalten
Daten zur Demographie (Bevölkerungszahl, Altersstruktur, ethnische Zusammensetzung etc.) und zur sozialen Entwicklung (Einkommen aus Lohnarbeit,
Quantität und Qualität der Wohneinheiten etc.) von Mexico City sowie deren
Untereinheiten. Wie das Beispiel der Einwohnerzahlen zeigt (siehe S.48 ff.), ist
die Qualität des Datenmaterials in „Censo“ und „Conteo“ aufgrund der mangelnden Präzision bei der Erfassung der Bevölkerung, wie sie auch in anderen
Metropolen der Dritten Welt zu beobachten ist, kritisch zu bewerten. Trotzdem
besitzen diese Quellen eine hohe Aussagekraft, weil mit ihrer Hilfe wichtige
demographisch-räumliche Tendenzen wie die langfristige Verlagerung des Bevölkerungswachstums aus den inneren in die äußeren Stadtgebiete adäquat
erfaßt werden können (siehe Abb.2, S.82 Abb.9, S.290).
Als primäre Quellen für die Themen Beschäftigung, Sektoren, Subsektoren und
Betriebe in der Metropole fungieren in dieser Arbeit verschiedene Jahrgänge
des „Censo economico“. Im Gegensatz zur „Encuesta Nacional de Empleo Urbano“ (INEGI), die in meinen Ausführungen auch partiell genutzt wird (siehe
Tab.8, S.110), werden im „Censo economico“ nur die Betriebe mit einer festen
Lokalisierung einbezogen. Diese Option besitzt den Nachteil, daß nicht die Gesamtheit der wirtschaftlichen Aktivitäten, wie beispielsweise die Heimarbeit und
der ambulante Handel, berücksichtigt wird. Ich habe mich trotzdem für die Berücksichtigung des „Censo“ entschieden, weil dieser die verlässlicheren Daten
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bereitstellt und damit eine verbessserte Vergleichbarkeit in zeitlicher Hinsicht
ermöglicht. Die im „Censo“ nicht-berücksichtigten Beschäftigungsverhältnisse,
die in den letzten Dekaden in Quantität und Qualität zweifelslos zugenommen
haben, werden durch Ausführungen anderer Autoren und durch eigene Einschätzungen in die Untersuchung eingebracht, ohne dass sie präzise quantifiert werden können. Ein weiteres Defizit der genutzten Quelle liegt in der Tatsache, daß keine weitergehenden Daten über die Beschäftigungstruktur innerhalb eines Subsektor vorliegen, mit denen die hier auftretenden intrasubsektorialen Spaltungen vor allem bei den Einkommen dokumentiert werden können.
Ein Problem bei der Nutzung des statistischen Materials über die Zona Metropolitana ergibt sich aus der komplexen administrativen Gliederung des Untersuchungsgebietes. Nur wenige Publikationen wie die „Encuesta del Area
Metropolitana de la Cd. de México de ingresos y gastos de los hogares“ enthalten Angaben, die für das gesamte Stadtgebiet zutreffen; grundsätzlich wird das
Datenmaterial für den Distrito Federal und den Estado de México getrennt dargestellt. Da im Bundesstaat nicht alle Munizipien zur ZMCM zählen, können die
an dieser Stelle benötigten Daten nur auf Municipio-Ebene ermittelt werden.
Diejenigen, die sich lediglich auf den gesamten Bundesstaat beziehen, sind
dagegen nicht zu nutzen. Ein Beispiel hierfür sind die Angaben über die Betriebsgröße der Unternehmen (siehe Tab.10 und 11, S.126 sowie Tab.14 und
15, S.140). Da keine Zahlen für die Delegationen und Munizipien vorliegen,
wurde die Darstellung auf den Distrito Federal begrenzt. An anderen Stellen
wurden Statistiken über den Bundesdistrikt angewendet, weil hier eine größere
Datendichte vorliegt und bestimmte Prozesse bzw. Strukturen besonders deutlich zu beobachten sind.
Als besonders schwieriges Vorhaben hat sich die statistische Untermauerung
der Hypothesen zur sozialen Entwicklung in Mexico City erwiesen (Kap. 4.4.1).
Um Polarisierungs- bzw. soziale Vervielfältigungsprozesse aufzeigen zu können, waren idealtypisch Zeitreihen erforderlich. Verlässliche Daten, die Veränderungen über einen längeren Zeitraum verdeutlichen, liegen jedoch nicht vor.
So liefern die Statistiken in den „Censos de población“ lediglich Auskunft über
die Einkommen der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung. Adäquater wären Angaben über die Haushaltseinkommen in der ZMCM, wie die in Tabelle 28 genutzte „Encuesta del Área Metropolitana de la ciudad de México de Ingresos y
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Gastos de los Hogares“133 für das Jahr 1996. Leider liegen mir hier anders als
für Mexiko (siehe S. 266) keine korrespondierenden Daten für die AMCM in
den frühen Jahren der achtziger Jahre vor, da nur diese beim Vergleich mit den
vorliegenden Daten klare Aussagen über Veränderungen in langfristiger Zeitperspektive geben können. Aufgrund des dargestellten Defizites ist das statistische Material im Kapitel 4.4.1 deutlich auf den Zustand der sozialen Polarisierung bzw. Vervielfältigung zu einem festen Zeitpunkt ausgerichtet (siehe Tab.
28, S.267; Tab.29, S.268; Tab.30, S.269). Es mußte daher versucht werden,
die langfristigere Entwicklung der sozialen Spaltungen in anhand nichtquantifizierbarer Methoden nachzuzeichnen. Desweiteren können die in Kapitel
4.2.1 ermittelten Tendenzen über die Entwicklung des Arbeitsmarktes als Indikatoren neuer sozialer Spaltungen berücksichtigt werden. Dagegen sind die
Tendenzen sozialer Degradation in zeitlicher Perspektive mit Statistiken über
den Verfall des Mindesteinkommens (Abb.8, S.263) und Daten über den Verfall
der Realeinkommen zu belegen.
Eine systematische Verarbeitung des Datenmaterials z.B. in Form einer Clusteranalyse halte ich aufgrund der schwierigen Datenlage für problematisch und
habe diese deshalb nicht angewendet. Die Problematik bei der Durchführung
einer derartigen Analyse für das Untersuchungsgebiet zeigt sich auch in früheren Arbeiten (RUBACALVA/ SCHTEINGART 1985; PICK 1997). Das Mexico
Database Project (PICK 1997) führte eine umfassende Clusterung der Stadträume von Mexico City
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(Delegationen und Munizipien) anhand von 30 Vari-

ablen in 6 Variabelgruppen (population, housing, economic, social rank, urbanism/familism, race/ethnicity) durch und erarbeitete auf dieser Basis 10
Raumcluster. Als Stärke der Untersuchung ist das systematische Aufzeigen
demographischer und räumlicher Strukturen und Entwicklungen in den verschiedenen Gebieten der Metropole (Bevölkerungsdichte, Bevölkerungswachstum, Urbanismus) hervorzuheben. Dagegen werden wichtige Aspekte
wie die urbane Funktion, die wirtschaftliche Struktur und die Sozialstruktur der
einzelnen Stadträume nicht ausreichend berücksichtigt. Aus diesem Grund
sind die gewählten Variablen kaum geeignet, wichtige Unterschiede zwischen
216

BOLTVINIK (1993, S.366) meldet aber auch Kritik an den Daten der „Encuestas“ an. Er bemängelt
erstens, daß die neuen irregulären Siedlungen selten einbezogen werden, und daß damit das Ausmaß
der Armut unterschätzt wird. Zweitens wird die Einkommenskonzentration der obersten beiden Dezile
nicht adäquat erfaßt.
217
Das Gebiet von Mexico City wird von den Autoren definiert durch die 16 Delegationen des Distrito
Federal und 53 Munizipien des Estado de México
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den Raumeinheiten zu erfassen. Dies gilt vor allem für die Variablengruppe
„social rank“135. Besonders deutlich äußert sich das angesproche Defizit im
ersten Raumcluster, das von den Autoren als traditional urban core bezeichnet
wird, und in dem Delegationen wie Miguel Hidalgo und Benito Juaréz (Zentren
urbaner Lenkungsfunktionen, wichtige Standorte produktionsbezogener Dienstleistungen, Konzentration wohlhabender Bevölkerungsgruppen) einerseits,
Azcapotzalco (Industriestandort, mittlerere Einkommensstruktur) oder Tlahuac
(Standort von Industrie und Handel, niedrige Einkommensstruktur) anderseits
zusammengefaßt werden. Die vorgenommene Zonifizierung entspringt stärker
einer methodischer Praktikabilität, d.h den zugänglichen Daten, als überzeugenden Überlegungen.
Bei der Untersuchung des Mexico Data Project wird im besonderen Maße ein
Grundproblem der Datenlage für Mexico City deutlich: Angaben liegen zumeist
nur für sehr große und im Inneren heterogene Raumeinheiten vor, so daß wichtige kleinräumige Strukturen (z.B. Barrios und Colonias) damit nicht erfaßt werden können. Bestehende Unterschiede zwischen Großräumen besitzen die
Tendenz, nivelliert zu werden. Besonders die neuen Segregationslinien können
nicht erfaßt werden. Zu erinnern ist an die neuen dynamischen Räume in der
westlichen Peripherie des Distrito Federal, die unmittelbar neben irregulären,
sozial desintegrierten Siedlungen in derselben Raumeinheit wie in Alvaro
Obregon (685.327 Einwohner) entstanden sind.
Das statistische Material wird in dieser Arbeit aufgrund der angesprochenen
Schwierigkeiten lediglich als ein Hilfsmittel genutzt, das nicht immer den Anspruch auf eine systematische und präzise Erfassung der Wirklichkeit erheben
kann. Das hier benutzte Datenmaterial mußte immer wieder mit den eigenen
Beobachtungen und den Interpretationen anderer Autoren verglichen und auf
seine Stichhaltigkeit überprüft werden.

135

Die hier genutzten Variablen sind professional/technical/managerial occupation, primary education,
high income (More than 5 times minimum wage) und home ownership.
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