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Vorwort 

Die Forschungsgesellschaft Flucht und Migration existiert seit 1994 
und hat sich mit ihrer Recherche-Arbeit bisher auf die Auswirkun
gen der EU-Politik, insbesondere die des Schengener Vertrages, auf 
die Staaten Osteuropas konzentriert (vgl. FFM-Veröffentlichungen 
zu Polen, Rumänien und zur Ukraine). 

Bezugspunkt der Arbeit sind für die FFM die Interessen und 
Rechte von Flüchtlingen, Migrantinnen und in die "Illegalität" Ge
drängten und damit einhergehend die kritische Auseinandersetzung 
mit staatlicher Migrations- und Flüchtlingspolitik, sowohl in West
europa als auch in den osteuropäischen "Dritt"- und "Viertstaaten". 
Primäres Interesse der FFM sind dabei die Bedingungen, denen 
Menschen auf dem Weg nach Westeuropa ausgesetzt sind, und die 
Möglichkeiten, einen Weg von ihrem Herkunftsland durch oft zahl
reiche Transitländer mit oder ohne Hilfe kommerzieller Fluchthelfer 
bis in die Europäische Union zu finden. Mit der jüngsten Veröffent
lichung zum Grenzregime an der deutsch-polnischen Grenze (im 
August 1998) stellte die FFM die Frage nach der Funktionsweise 
neuer/alter Grenzen in Europa. Dabei geht es um die Folgen, die dies 
für Flüchtlinge und Migrantinnen bei heimlichen Grenzübertritten 
hat, und darum, welche Methoden von Grenzüberwachung, sozial
technologischer Fahndung und blanker Repression auch auf das 
Landesinnere übertragen werden, wo zuallererst wieder illegalisierte 
Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, in zerbrechlichen 
Selbsthilfe-Netzwerken und Community-Strukturen betroffen sind. 

Das nun vorliegende neue Heft der FFM-Reihe fällt mit seinem 
Thema etwas aus dem Rahmen der bisherigen Veröffentlichungen, 
weniger thematisch als vielmehr geographisch. Der vorliegende 
Band befaßt sich mit der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten 
und Mexiko. Obwohl der Vergleich nicht ohne weiteres möglich ist, 
kann ein Blick auf die amerikanischen Kontinente und dortige 
Migrations- und Fluchtbewegungen sowie auf die "Abwehrmaß
nahmen" der Vereinigten Staaten, die als Militarisierung der Grenze 
im Sinne der Anti-Guerilla-Taktik der Low-lntensity-Warfare be
zeichnet wird, aufschlußreich sein. In Europa waren traditionelle 
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Migrationsformen von Ost- und Südosteuropa nach Westeuropa 40 
Jahre unterbrochen. Diese leben erst seit Beginn der 90er Jahre, er
gänzt durch neue Formen der Migration, wieder auf. Anders als in 

den USA, denn hier können die Einwanderung aus dem Süden des 
Kontinents und zeitweilig rigide Abwehrmaßnahmen bis hin zu 

Massenabschiebungen eher als Kontinuität begriffen werden. 
Auf beiden Kontinenten aber ist die Migration selbst und das 

Aufbauen von transnationalen Netzen über die Grenzen hinweg -
bei allen Entwicklungsunterschieden - das politisch Wichtige und 
gesellschaftlich Neue. Das Maß an Selbstorganisierung, verantwort
lich für alle denkbaren sozialen Lebensbereiche, wie es in Migra
tionsnetzen über Tausende von Kilometern und über schärfste 
Verwertungsgrenzen hinweg zum Ausdruck kommt, entzieht sich 
bislang weitgehend staatlichen Kontroll- und Regulierungs 
versuchen. Besonders eindrucksvoll ist in diesem Zusammenhang 
das Entstehen eines "transnationalen sozialen Raum" zwischen u.a. 
mexikanischen Communities in US-Großstädten und den Herkunfts
orten der Community-Angehörigen . Hierbei unterscheiden sich die 
Rahmenbedingungen, die Neuankömmlinge in den USA vorfanden 
(und z.T. noch vorfinden), erheblich von denen in der EU: Heimlich 
Eingewanderte konnten den Führerschein erwerben, Wohnungen 
mieten, ihre Kinder auf die Schule schicken und staatliche Dienstlei
stungen in einem gewissen Umfang nutzen. 

Vor dem Hintergrund von Selbstorganisierung und funktionie
renden Selbsthilfe-Strukturen von Flüchtlingen und Migrantinnen 
erhalten die Grenzaufrüstungen, die Militarisierung der Grenzkon
trolle und rassistische Razzien (im Inland) ihre hochpoliti sche Be
deutung. Auf Kriminalisierungsstrategien, auf die Schaffung von 
Gruppen ohne jegliche Rechte und auf die wachsende Hierarchi
sierung der Gesellschaft haben wir in unseren Publikationen immer 
wieder hingewiesen . Doch zusätzlich zielt das Hochrüsten an den 
Grenzen und repressive Kontrollen im Inland auf die Zerschlagung 
der genannten Migrationsnetze, schützender Community-Strukturen 
und der in ihnen praktizierten sozialen Erfahrungen. An der US
mexikanischen Grenze und in Großstädten wie Los Angeles oder 
New York ist dieser Prozeß mit aller Deutlichkeit m erkennen. 
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In Deutschland, der Europäischen Union bzw. den Schengener 

Vertragsstaaten .waren bisher Asyl- und Ausländerbehörden, Rück

übernahmeverhandlungen, Grenzpolizei u.a. organisatorisch und 
planerisch zwar koordiniert, aber noch nicht- wie in den USA- zu 

einer vereinheitlichten Querschnittsaufgabe aufgerückt, die dann in 

den meisten anderen staatlichen Ressorts - von der Entwicklungs

politik bis zur Stadtplanung- wieder auftaucht. Erst in jüngster Zeit 

können wir Vorstöße in diese Richtung konstatieren. Genannt sei an 

dieser Stelle das "Strategiepapier zur Migrations- und Asylpolitik" 
der EU- Präsidentschaft vom 19. November 1998. Aber auch die 

wachsende Koordination von Abschottungspraktiken der westlichen 
Industrienationen, sei es in der Visapolitik, bei Abschiebungen, der 

Grenzhochrüstung oder bei dem Versuch, "Migrationsregulierung" 
über internationale Organisationen und Konferenzen zu organisie

ren , hat durchaus Vorbilder. Das Vorgehen der US-Behörden kann 

einen Eindruck davon vermitteln, mit welcher Perspektive diese Art 

von konzertierter Flüchtlings- und Einwanderungspolitik betrieben 

wird. 

Mit dem Vergleich zwischen den USA und Westeuropa, den uns 

dieses Heft ermöglicht, haben wir die Unterstützung von Flüchtlin
gen, Migrantlnnen und ihren Organisationen und den Widerstand 
gegen die repressive Flüchtlings-, Migrations- und Zuwanderungs

politik im Sinn. Dabei wünschen wir uns, daß dieses Buch auch 

Kreise und Gruppen erreicht, die sich bisher vielleicht noch nicht 

eingehender mit Flüchtlings- und Migrationspolitik beschäftigt ha

ben. Wir erhoffen uns neue Diskussionen, wenn sich etwa Gruppen 

der Lateinamerika-Solidaritätsbewegung dem Grenz- und Flücht
lingsthema zuwenden . Hier können Brücken zur politischen Arbeit 
und Zusammenarbeit entstehen. Als Beispiel seien Gruppen ge
nannt, die aus der Mittelamerika-Solidarität kommen und nun 

Latinas und Latinos in den hiesigen Abschiebeknästen besuchen 

und betreuen. 
Forschungsgesellschaft Flucht und Migration, im März 1999 
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The U.S.-Mexico ßorder Region 



Einleitung 

Die 3.141 Kilometer lange Grenze zwischen den USA und Mexiko 
ist für den Versuch von Menschen einer durch Armut, mangelnden 
Zukunftsperspektiven und politischer Unterdrückung geprägten ge
sellschaftlichen Situation durch Auswanderung zu entkommen zu 
einem Symbol geworden. Weit mehr als eine Million Menschen ver

suchten 1998 die Grenze "illegal" von Süd nach Nord zu überque
ren, 1,2 Millionen illegalisierte Einwanderinnen schoben die US
Behörden nach Mexiko ab. Allein 1998 starben laut Latin American 
Mexico & NAFrA Report vom 12.1.1999 271 Menschen beim "ille
galen" Grenzübertritt. Weitere 89 wurden von Angehörigen der 
Border Patrol getötet oder verletzt. Mit Hilfe einer flächendecken
den Militarisierung und dem Einsatz von High-TeeheGeräten versu
chen die US-Behörden, die Kontrolle der Grenze sicherzustellen. 

Das Anliegen dieses Buches ist es, die Migrationsbewegungen 
von Mexiko in die USA in einem sozialen, ökonomischen und poli

tischen Kontext zu analysieren. Unser Hauptaugenmerk gilt dabei 
den Veränderungen seit Beginn der 80er Jahre. Der Grund mit der 
Analyse zu diesem Zeitpunkt einzusetzen, liegt ei nerseits darin, daß 
1982 mit dem Zusammenbruch der mexikanischen Staatsfinanzen 
ein tiefgreifender wirtschaftlicher und sozialer Transformations

prozeß begonnen hat, der bis heute in Gang ist. Andererseits mar
kiert der Zeitpunkt auch den Beginn der "neoliberal" orientierten 
Wirtschaftspolitik unter Präsident Reagan in den USA, die im Zu
sammenwirken mit den Veränderungen in Mexiko bedeutende Aus
wirkungen auf die Migrationsbewegungen hat. Ein Höhepunkt, aber 
längst nicht der Endpunkt, der wirtschaftlichen Transformations
prozesse auf beiden Seiten war das Inkrafttreten des Nordamerikani
schen Freihandelsabkommens NAFrA' zum I. Januar 1994, das 
Kanada, die USA und Mexiko schrittweise zu einem Binnenmarkt 

vereinen soll. 
Bei der Schwerpunktsetzung auf die aktuellen Entwicklungen 

soll aber nicht aus dem Blickfeld geraten, daß Migrationen von 

1 North American Free Trade Agreement. 
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Mexikanerinnen in die USA eine lange Geschichte haben und älter 
sind als die Grenze zwischen beiden Ländern selbst, die erst 1848 
nach dem Ende des Krieges zwischen beiden Staaten in der heutigen 
Form gezogen wurde. 

Wir wollen die Situation der Migrantinnen nicht nur von außen 
als unbeteiligte Beobachterinnen schildern. Deshalb stehen neben 
den analytischen Texten auch Interviews mit Mitarbeiterinnen von 
Organisationen, die Menschenrechtsverletzungen an Migrantinnen 
dokumentieren und den Betroffenen konkrete Hilfe leisten sowie der 
Erfahrungsbericht einer Migrantin. 

Wir behandeln Migration als ein gesellschaftliches Phänomen, 
das nicht isoliert von Rahmenbedingungen betrachtet werden kann, 
die durch politische und ökonomische Entwicklungen, Interessen 
und Entscheidungen geschaffen werden. Neben der konkreten Un
tersuchung der Aufrüstung der Grenzsicherungsanlagen und der 
Verschärfung migrantlnnenfeindlicher Gesetzgebung in den USA 
bilden daher auch soziale Migrationsursachen, die Entwicklung von 
Binnenmigrationen in Mexiko und die Lebens- und Arbeitsbedin
gungen von Migrantlnnen in den USA den Schwerpunkt des Bu

ches. 
Dieser umfassende Ansatz schließt aufgrunddes nur begrenzten 

Umfangs, der uns zur Verfügung steht, aus, daß wir jedes Detail 
differenziert und erschöpfend behandeln können. Gleichzeitig birgt 
unser Ansatz aber die Möglichkeit, daß der Migrationsprozeß zwi
schen Mexiko und den USA in seinen Ursachen und gesellschaftli
chen Auswirkungen mit der Situation in anderen Teilen der Welt 
verglichen werden kann . Wir haben dabei nicht zuletzt die Entwick
lungen an der Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und Polen sowie der Tschechischen Republik im Blick. Trotz vieler, 
auch grundsätzlicher, Unterschiede werden doch auch Gemeinsam
keiten beider Entwicklungen deutlich. 

Dieses Buch ist in Zusammenarbeit mit der Forschungs
gesellschaft Flucht und Migration (FFM) aus Berlin im Rahmen 
einer Redaktionsgruppe entstanden. Die einzelnen Kapitel wurden 
von jeweils unterschiedlichen Autorinnen erarbeitt!t und anschlie-
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ßend von der Redaktionsgruppe diskutiert. Für die Druck- und Her
stellungskosten.erteilten der Ausschuß für entwicklungspolitische 
Publizistik (ABP) und das Raphaels-Werk Zuschüsse, ohne die das 
Buch nicht zustande gekommen wäre. Diesen Institutionen und al
len, die uns Informationen und Sachkenntnisse zur Verfügung ge
stellt haben, möchten wir herzlich danken. Ganz besonders gilt un
ser Dank Irma Juarez, Flor Cervantes, Karina Ochoa und dem 
Colectivo La Guillotina. 

Dario Azzellini I Boris Kanzleiter, Februar 1999 

Editorische Notiz: 
Im folgenden wird das "große I" verwendet, um deutlich zu machen, wenn es sich 
um sowohl männliche als auch weibliche Personen handelt. Steht im Text nur die 
männliche oder weibliche Form, handelt es sich bei der genannten Personengruppe 
(vollständig oder beinahe vollständig) um entweder Männer oder Frauen. Bei Zita
ten wurde auf die Schreibweise mit "großem I" verzichtet. Alle Zitate und Inter
views wurden von den Autorinnen übersetzt. 
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Migranten auf Arbeitssuche an einer Straßenecke Tijuanas 



Dario Azzellini I Boris Kanzleiter 

Der Schatten der Mauer 
Die mexikanische Grenzstadt Tijuana. Eine Reportage 

In Tijuana will eigentlich niemand bleiben. Trotzdem wird die mexi
kanische Grenzstadt zu den USA immer größer. Die Busse aus dem 
Süden bringen jeden Tag Hunderte, deren Reisegepäck aus nichts 
weiter als einer Plastiktüte oder einem kleinen Koffer besteht. Viele 
Menschen kommen aus Guatemala, EI Salvador und Nicaragua. Die 
meistenjedoch stammen aus den südlichen Bundesstaaten Mexikos. 
Und auch aus dem Norden, aus den USA, treffenjeden Tag Tausen
de ein, unfreiwillig allerdings. Sie sind die von der Grenzpolizei 
Abgeschobenen. Ihr Gepäck ist genauso ärmlich. Sie hatten ge
schafft, was die Ankömmlinge in Tijuana erst noch vor sich haben: 
"Illegal" die Grenze, La Linea, die "Linie", wie sie hier genannt 
wird, zu überqueren. Doch Tijuana ist für viele Ausgangspunkt und 
Endstation ihrer Reise ins Land der spiegelverglasten Wolkenkrat
zer, wo es Arbeit geben soll und wo man Geld verdienen können 
soll, wenn man nur tüchtig genug ist. Wo allerdings auch die 
Migrationspolizei alle aufzugreifen versucht, die nicht um Erlaubnis 
gefragt haben, sich den "amerikanischen Traum" zu erfüllen. In 
Tijuana, einer Stadt, deren Alltag durch Gewalt, Drogenhandel, 
Billiglohnfarbriken und unzählige Bordelle geprägt ist, will keiner 
bleiben. Doch die Armenviertel wachsen in alle Richtungen. 

Ram6n ist einer, der hängen geblieben ist. "Ich warte auf Ar
beit", sagt er. Mit einem Dutzend anderer junger Männer steht er im 
Sonnenaufgang an einer Straßenecke in einem der Vororte. "Hin und 
wieder kommt hier ein Unternehmer vorbei und nimmt uns mit in 
eine Fabrik oder auf eine Baustelle", erklärt er. Wie die meisten 
möchte er Geld verdienen, um einen "Schlepper", einen sogenann
ten Coyote, bezahlen zu können. "Sie wollen von jedem 1.400 US
Dollar, damit sie uns rüberbringen", sagt er. Die anderen nicken 
stumm. Auf eigene Faust ist es fast unmöglich geworden, den 
Sprung auf die andere Seite zu schaffen. Die Grenzanlagen sind 
nördlich von Tijuana zu einer fast unüberwindbaren Barriere ange-
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wachsen: Mauern, Polizeipatrouillen, Infrarotgeräte, versteckte Sen
soren im Boden, Flutlichtanlagen und Helikoptertiefflüge. 

"Es gibt eine gemeinsame Verantwortung der Regierungen der 
USA und Mexikos für diese Situation", sagt Fidel Fuentes L6pez. Er 

ist Mitarbeiter eines Menschenrechtsbüros in Tijuana und kennt die 
Probleme der Migrantlnnen wie kaum ein anderer: "Die Kluft zwi
schen den armen und reichen Staaten hat sich in den letzten zwanzig 
Jahren drastisch vergrößert. An dieser Grenze schweben wir über 
dem Abgrund", beginnt er zu erklären. "Die verschiedenen Handels
und Wirtschaftsverträge zwischen den beiden Ländern, zuletzt das 
NAFTA-Abkommen, haben über die Jahre hinweg immer den 
mächtigen Wirtschaftsinteressen gedient und nicht der Lösung der 
inneren Probleme Mexikos. Daher konnte die Regierung nie ausrei

chend Arbeitsplätze im Land schaffen." Zudem orientierten sich die 
verschiedenen mexikanischen Regierungen seit den 40er Jahren an 
den Entwicklungsmodellen der Industrienationen, meint er. "Sie un
terstützen Großinvestoren mit dem Bau von Straßen und sonstiger 
Infrastruktur, während sie den Kleinbauern gleichzeitig keine gün
stigen Kredite mehr gewähren und die garantierten Mindestpreise 
aufheben. Die Planung geht nur für die Industrieländer und ihre Fir
men auf, die große Gewinne verzeichnen. In Mexiko ist eine massi

ve Abwanderung aus den ländlichen Regionen in die Städte und 
nach Norden in die USA die Folge." 

Mexico DF liegt im Süden des Landes, über dreitausend Kilo
meter von der Grenze zu den USA entfernt. In den 40er Jahren war 
es noch eine eher beschauliche Hauptstadt. Fotographien zeugen von 
dieser längst vergangenen Zeit, als noch Pferdekutschen die Pracht
boulevards entlang schaukelten. Heute wälzen sich nicht enden wol
lende Autoschlangen in Abgaswolken über ein verknotetes 
Stadtautobahnnetz. Hinter den Vorstädten liegen andere Vorstädte 

und dahinter die unüberschaubaren Armen viertel. In Mexico DF leb
te vor 60 Jahren noch knapp eine Million Menschen , heute über
schreitet die Einwohnerinnenzahl eines der größten Ballungsräume 
der Welt die 22-Millionen-Grenze. Die Regierung hat alles in dieser 
Stadt konzentriert: Industrie, Bürokratie, Universitäten. Und so hat 

sich die Metropole auch in ein Auffangbecken ftlr die verarmten 
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Kleinbauern aus den südlichen Bundesstaaten verwandelt. Nur hier 

hatte man Aussi,cht auf Arbeit. Doch auch das hat sich längst verän
dert. Die Wirtschaftskrise seit Beginn der 80er Jahre verwandelte 
auch die aufstrebende Hauptstadt. Carlos Monsfvais, der literarische 
Hauptstadtchronist, nennt ihren Zustand "postapokalyptisch": Un
terbeschäftigung, Armut, Umweltzerstörung und Gewalt sind die 
Hauptprobleme. Heute treibt es viele aus der Hauptstadt fort nach 
Norden in die USA. Doch noch immer kommen jeden Tag die 
Campesinos aus den Dörfern. Man sieht die Familien im unendli
chen Stau an Ampelanlagen Windschutzscheiben der Autos putzen 
oder an einer Ecke Akkordeon spielen. Aber auch für sie ist Mexiko
Stadt oft Durchgangsstation geworden. 

Florencio Arteaga Rivas ist Kleinunternehmer. Er fährt mit sei
nem Bus die Strecke Mexiko-Stadt- Tijuana. Drei Tage hin, ein Tag 
Pause, drei Tage zurück. Rivas kennt aus jahrelanger Erfahrung die 
Schicksale vieler Migrantlnnen nur zu gut. "Sie verkaufen ihr biß
chen Land, oder verpfänden es, um sich einen Fahrschein von hier 
nach Tijuana kaufen zu können. Aber es gibt viele Probleme auf dem 
Weg. Der Hauptfeind der armen Leute ist die Regierung, weil sie 
Straßensperren aufrichtet, entweder die Bundesgerichtspolizei, die 
Straßenpolizei oder die Migrationspolizei. Die Bundesgerichts
polizei holt die Ärmsten, die gerade etwas zu essen und genug Geld 
für die Reise dabei haben, aus dem Bus und nimmt ihnen das Geld 
ab. Sie lassen beispielsweise fünf, sechs Personen aussteigen und 
bringen sie in einen Raum und fragen sie 'Wo fahrt Ihr hin?' Wenn 
sie den Polizisten nicht antworten oder keine Ausweispapiere dabei 
haben , nehmen sie ihnen zehn bis zwanzig Dollar ab." Arteaga 
Rivas ist sichtlich erbost und berichtet weiter: "Die Polizisten miß
brauchen manchmal auch die Frauen, ich habe es mit eigenen Augen 
gesehen." 

Auch die Menschenrechtsakademie Baja California, so ihr Mit

arbeiter Fidel Fuentes L6pez in Tijuana, "hat zahlreiche Fälle doku
mentiert, in denen Migranten von der mexikanischen Polizei verhaf
tet wurden, weil sie keine Ausweispapiere bei sich trugen." Er holt 
die Verfassung aus seiner Tasche und liest Artikel II vor, in dem 
geschrieben steht, daß kein/e Mexikanerin Ausweispapiere benöti-
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ge, um sich innerhalb Mexikos zu bewegen: "Die Migranten werden 
lediglich wegen ihres Aussehens, ihrer Armut, festgenommen", faßt 

er zusammen. Der Menschenrechtsaktivi st bietet in Tijuana rege l
mäßig Informationsveranstaltungen im Casa del Migrante, dem 
"Migrantenhaus", des Scalabriner-Ordens an und klärt die Migran
ten, die dort für zwei Wochen Unterschlupf und Verpflegung bekom
men können, über ihre Rechte auf. Die Informationsabende sind gut 
besucht, im Haus kommen bis zu 170 Migranten zusammen, mehr 
Betten gibt es nicht. Pater Gianni Fanzolato, der aus Italien stam
mende Leiter der Notunterkunft, erzählt: "Der Migrant kommt hier 
mit psychischen Problemen an, da ihm auf dem Weg hierher alles 
mögliche passiert ist, er wurde ausgeraubt, überfallen. Daher fühlt 
er sich niedergeschlagen und denkt 'was ist mein Leben wert?'. End

lich in Tijuana, denkt er: 'Ich bin am Tor zum gelobten Land ange
kommen', also in Kalifornien. Aber was findet er in Tijuana vor? 
Eine Stadt mit vielen Problemen, eine schreckliche Mauer und die 
Migra , die Migrationspolizei, die grausam ist." 

Nebenan befindet sich ein ähnliches Haus für Frauen und Kin

der: "Wir sind aus dem Süden gekommen und wollen nach Los 
Angeles gehen. In unserem Dorf haben wir weder genügend Arbeit, 
noch ausreichendes Einkommen, um davon leben zu können. Des
halb sind wir hier, um Geld zu sparen, einen Coyote zu bezahlen, 
und nach drüben zu gelangen. Manchmal können sie uns bis ins 
Landesinnere bringen , manchmal nur bis über die Grenze", berichtet 
Isabel, die dort vorübergehend untergekommen ist. Sie hat mit der 
Notunterkunft Glück im Unglück gehabt, ihr Mann hingegen muß 
draußen schlafen, wie viele der täglich Neuankommenden. Sie ver
bringen die Nacht am Kanal , unter freiem Himmel. Im Morgengrau
en dann, machen sie sich auf die Suche nach Arbeit. An einer 
Straßenecke in einer Vorstadt warten einige von ihnen auf Klein
lastwagen, die hin und wieder vorbeikommen, um ein paar Leute 
aufzu laden und zu einer Arbeitsstelle zu fahren. 

"Wir dachten, es wäre einfach rüber zu kommen. Aber nein , wir 
sehen, daß es sehr schwer ist, auf die andere Seite zu gelangen", sagt 
einer. Dann kommt ein Lastwagen die Straße herunter und in weni

gen Sekunden umringen ihn die Arbeitsuchenden~ Sie recken den 
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Finger, rufen, und rangeln sich nach vorne zur Pritsche des LKW. 
Ein hemdsärmel)ger Mann zeigt auf ein paar von ihnen , die aufstei
gen dürfen, dann fährt er davon. 

Die anderen stehen wieder an der Ecke. "Wir hatten die Grenze 
schon überquert. Wir waren in Montana, in der Nähe von Kanada, 
dort hat uns die Migrationspolizei aufgegriffen. Wir warten hier bis 
der Winter kommt, um wieder auf die andere Seite zu kommen", 
erklären zwei der Übriggeblieben ihr Vorhaben. "Hier, die zwei 
Hemden sind das einzige, was ich besitze", sagt einer und deutet 
auf eine Plastiktüte. Dann schiebt sich Martfn in den Vordergrund: 
"Ich habe in den Vereinigten Staaten einen offenen Fall. Ich habe 
eine Tochter im Alter von zwei Jahren und sieben Monaten, sie ist 
Amerikanerin, ihre Mutter ist Amerikanerin. Mich hat die Polizei 
festgenommen und dann der Migrationspolizei übergeben, die mich 
ausgewiesen hat", beginnt er zu erzählen. "Die Regierung hat mich 
aufgegriffen, weil ich keine Papiere besitze. Sie packen mich, dann 
nehmen sie mir meine Tochter, mein Baby, weg, geben mir einen 
Tritt und schmeißen mich aus dem Land", sagt er verbittert. 

Alle hier Versammelten haben ein ähnliches Schicksal. Entwe
der kommen sie aus dem Süden und brauchen Geld, um den Grenz
übertritt wagen zu können. Oder sie waren bereits auf der anderen 
Seite und sind als "illegale" Einwanderer abgeschoben worden, nur 
um jetzt wieder zu versuchen, zurückzukehren. 

Doch an der Grenze in Tijuana ist ein Durchkommen kaum 
mehr möglich. An einem Metallzaun enden die ärmlichen Hütten 
aus Wellblech, Plastik und Holz. Die Mittagssonne knallt auf einen 
kahlen, staubigen Hügel, der dahinter liegt. Flutlichtanlagen sind 
aufMetalltürmen angebracht, in der Nacht ist der Grenzstreifen hell 
erleuchtet. Unter einer Plane, die Schatten spenden soll, steht ein 
Fahrzeug der Border Patrol, der US-Grenzpolizei . Direkt hinter der 
Metallwand, die wie eine stählerne Schlage im Sand liegt, zieht 
sich ein steiniger Feldweg entlang, auf dem andere Jeeps Patrouille 
fahren. Hin und wieder knattert ein Hubschrauber im Tiefflug La 

Linea entlang. 
Noch ist die lange Grenze zwischen Mexiko und den USA nicht 

überall derart befestigt wie in Tijuana. Doch die Aufrüstung ist in 
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vollem Gang. Die Einheiten der Border Patrol werden verstärkt. 
Nationalgardisten sollen an die Grenze verlegt werden, Radargeräte 
werden installiert. An verschiedenen Stellen in Tijuana kann man 
beobachten, wie hinter der ersten zwei weitere Zäune aufgebaut wer
den. 

Ein illegaler Grenzübertritt ist riskant. Nicht nur die von Men
schen geschaffenen Barrieren müssen überquert werden, er ist auch 
ein Kampf gegen die unwirtliche Natur entlang der Grenze: Die un
erträgliche Hitze der Wüste im Sommer, die Canyons, die sich in der 
Regenzeit innerhalb von Minuten in reißende Ströme verwandeln 
und im Winter die eisige Kälte mit Temperaturen unter dem Gefrier
punkt in den Bergen wenige Kilometer östlich von Tijuana. Laut 

einer Studie der US-amerikanischen Menschenrechtsorganisation 
AFSC2 aus San Diego und der Universität Houston (Texas) sind 
allein zwischen 1993 und 1996 1.185 Menschen an dieser Grenze 
umgekommen. Das AFSC dokumentiert auch Übergriffe, Mißhand
lungen und Vergewaltigungen seitens der US-Grenzpatrouille und 
Polizei. 

An der Ecke der Arbeitsuchenden in Tijuana ist es nicht schwer, 
Zeugen für die Vorwürfe der Menschenrechtsgruppen zu finden. 
Immer wieder erzählen die Männer von den Prügeln, die sie in den 
USA einstecken mußten, bevor sie abgeschoben wurden. Doch auch 

auf der mexikanischen Seite werden sie verfolgt. "Warte noch ein 
paar Minuten, dann kommt hier die Polizei vorbei und vertreibt uns" , 
sagt einer der Arbeitsuchenden. Tatsächlich fährt pünktlich um acht 
Uhr ein Fahrzeug der mexikanischen Polizei vor und kündigt per 
Lautsprecher an, daß alle verhaftet werden, die sich nicht sofort ent
fernen . "Manchmal sperren sie uns für 24 oder 36 Stunden ein, ohne 
Grund, nur weil wir nach Arbeit suchen", sagt der Mann und setzt 
sich wieder an den Randstein . Auch die anderen bleiben, denn wenn 
sie nicht in der nächsten halben Stunde Arbeit finden bis die Polizei 
wiederkommt, wartet auf sie ein verlorener Tag, ohne Geld in der 
Tasche, ohne Essen, ohne Unterkunft in der Nacht. 

'American Friends Service Committee. 
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Grenzanlagen bei Tijuana 



Grenze bis ins Meer hinein an der Pazifikküste 



"Früher wurden 
Diskriminierungen 
autorisieren .. t 

Gesetze verabschiedet, um 
abzuschaffen, heute um sie zu 

Interview mit Roberto Martfnez, Direktor des US-Mexiko
Grenzprojektes des American Friends Service Committee, San 
Diego (USA) zur Militarisierung der Grenze und der Situation von 
Migrantlnnen in Kalifornien. Das Interview führten Dario Azzellini 
und Boris Kanzleiter im September 1997. 

In San Diego, der Grenzstadt, die Tijuana auf der US-Seite gegen
überliegt, interviewten wir Roberto Martfnez. Er arbeitet in einer 
Organisation, die Menschenrechtsverletzungen an Migrantlnnen 
dokumentiert und ihnen juristische und praktische Hilfe leistet. 

Die Behörden der USA richten an der Grenze zwischen den 
USA und Mexiko Befestigungsanlagen auf, die uns an die Berliner 
Mauer erinnern. Welche Auswirkung hat die Politik der US-Regie
rung, sich gegen die Armutsflüchtlinge aus dem Süden abzuschot
ten ? 

Roberto Martfnez: Wir haben gemeinsam mit der Universität 
Houston eine Studie verfaßt, aus der hervorgeht, daß von 1993 bis 
1996 1.185 Leute an der Grenze umgekommen sind. Das schlimm
ste Gebiet war die Region San Diego mit 193 Toten in diesem Zeit
raum. 1997 sind allein bis September 60 Personen hier gestorben. Es 
ist eine sehr gefährliche Grenze. 

Spezialoperationen wie etwa Gatekeeper drängen die Leute vom 
Grenzgebiet zwischen Tijuana und San Diego weiter nach Osten, 
nicht nur in die Wüste, sondern auch in die Berge, in eine Region, 
die an einigen Punkten bis beinahe 2.000 Meter ansteigt. Viele 
Migrantlnnen sterben beim Versuch die Grenze zu überqueren auf
grund der extremen Temperaturen. In der Wüste steigt die Tempera
tur im Sommer bis auf 49 Grad Celsius, sogar in den Bergen steigt 
sie noch auf 44 Grad. Im Winter aber sinkt sie dort unter den Gefrier
punkt, es schneit ab 700 Meter Höhe. Die Migrantlnnen, die aus 
Mexiko und Zentralamerika kommen, wissen nicht, daß nicht das 
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gesamte Grenzgebiet Flachland ist. Sie denken, daß alles wie in 
Texas und Arizona aussieht. Im Dezember, Januar und Februar, 
wenn es schneit, haben sie keine Chance, weil sie normal angezogen 
kommen. Und im Sommer nehmen sie oft kein Wasser mit, sie wan

dern manchmal tagelang ohne Wasser. Wir haben zum Teil Gruppen 
von fünf oder zehn Personen gefunden, alle tot. 

Doch die Kontrollen sollen weiter verschärft werden. Es gibt 
momentan eine Gesetzesvorlage im Kongreß, die vorsieht, I 0.000 
Soldaten an die Grenze zu verlegen. Sie stammt aus Ohio. Das kann 
verheerend für die Grenzregionen werden. Gemeinden wie unsere 
würden komplett vom Militär besetzt werden. Bereits jetzt patrouil
lieren in San Isidro Helikopter, die Nationalgarde, die Grenzpolizei , 
Polizei überall. Es ist bereits verabschiedet worden, daß in den näch
sten drei Jahren jedes Jahr 35 neue Helikopter an der Grenze ent
lang, bis nach Miami, eingesetzt werden . In Miami leben ja auch 
viele Mittelamerikanerinnen und Mexikanerinnen. 

Wir haben an der Grenze zwischen Tijuana und San Diego be
reits jetzt Soldaten gesehen ... 

Das waren Nationalgardisten, sie unterstehen nationalen Autori
täten und sind Zivilisten, die eine bestimmte Zeit in der Armee die
nen. Die Nationalgarde wird durch die US-Army ausgebildet und 

trägt ihre Uniformen, ist aber eine Art zivile Miliz mit nationalen 
Befugnissen. Es handelt sich um eine sehr komplizierte und komple
xe Rechtslage. Ihre Hauptfunktion ist eigentlich, die Zollbehörden 
bei der Drogenfahndung an der Grenze zu unterstützen, aber sie fah
ren auch mit Autos der Border Patrol herum, nehmen Mi grantinnen 
fest und übergeben sie den Behörden. 

Während der letzten Wahlkampagne propagierten Demokraten 
und Republikaner in Kalifornien eine härtere Politik gegen die 
Immigrantlnnen. Wie hat sich die Stimmung in der weißen Bevölke
rung verändert? 

Es ist unter Politikern sehr populär, Migrantinnen als Sünden
böcke zu benutzen und das reicht hundert Jahre weit zurück. Viele 

Politiker fahren an die Grenze, deuten nach Mex*o und sagen, daß 
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es angeblich eine Invasion aus Mexiko gebe, daß die Mexikaner

Innen den Steuerzahler Millionen Dollar kosteten, daß sie für die 

Kriminalität ver~ntwortlich seien und so weiter. Der kalifornisehe 

Gouverneur Pete Wi lson kandidierte auf dieser Plattform für die Prä
sidentschaft, scheiterte damit allerdings. Aber viele Politiker agieren 

ähnlich. Sie versuchen, politische Karriere zu machen, indem sie die 

Immigrantinnen zu Sündenböcken aufbauen, und indem sie Gesetze 

verabschieden, die beispielsweise 5.000 Grenzpolizistinnen mehr 
einsetzen und einen dreifachen Grenzzaun vorsehen. 

Menschenrechtsorganisationen in Mexiko weisen auf das bru
tale Verhalten der US-Grenzpolizei hin. Nehmen die Menschen
rechtsverletzungen durch US-Behörden mit der Verschärfung der 
Gesetzeslage und dem weiteren Aufbau der Grenzbefestigungen 

zu ? 
In den 80er Jahren gab es eine Spezialeinheit, die sich jeweils 

zur Hälfte aus regulärer Polizei und Border Patrol zusammensetzte. 

Eigentlich bestand ihre Aufgabe darin, die Migrantinnen vor Ver
brechen zu schützen, denn sie werden o ft überfallen und ausgeraubt, 
auch durch ihre eigenen Leute. Aber diese Einheit verletzte und er

schoß mehr Migrantinnen als Banditen, so daß sie schließlich 1989 

aufgelöst wurde. Sie schossen prakti sch täglich auf Migrantlnnen, 
töteten von 1984 bis 1989 mindestens 40 Personen und verletzten 
mindestens dreimal so viele, ein Dutzend Kinder zwischen 12 und 

16 Jahren miteingeschlossen. Die letzten Erschießungen erfolgten 

1993 , als drei Mi grantinnen von der Border Patrol umgebracht wur

den. Seitdem hat es zwar keine Erschießungen mehr gegeben, aber 

Mißhand lungen und Vergewaltigungen stehen auf der Tagesord
nung, etwa ein Dutzend Personen sind täglich davon betroffen. 

Die Menschenrechtsverletzungen, die wir zur Zeit erfahren, ge

hören zu den schlimmsten. Wir stellen mehr Vergewaltigungen von 

Frauen durch die Border Patrol und den INS3 fest. Kürzlich wurden 

drei Grenzpolizistinnen und INS-Angehörige zu Strafen zwischen 

25 Jahren und lebenslänglich wegen Vergewaltigung und einer we-

·' Immigration and Naturalization Service. 
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gen Entführung und Vergewaltigung von Migrantinnen verurteilt. 

Wir erleben zunehmende Verstöße gegen den vierten Verfassungs

artikel, also illegale Durchsuchungen. Sie schlagen Türen ein, 

durchsuchen Wohnungen ohne Durchsuchungsbefehl , verhaften und 

schlagen Leute überall im Landkreis, aber auch in anderen Teilen 

des Landes. Wir sehen immer öfter körperlichen und psychologi

schen Mißbrauch, wie Folter in den Verhaftungszentren. Dort müs

sen die Männer nackt in den Zellen stehen, während der Nacht wer
den die Klimaanlagen so kalt wie möglich gestellt und tagsüber, 
während der Hitze des Tages, machen sie alles aus. 

Das sind alles Formen psychischer Folter. Timothy Dunn, ein 

US-amerikanischer Autor, hat ein Buch über die Militarisierung der 

Grenze geschrieben und nennt es Low Intensity Wwfare, Kriegsfüh

rung niedriger Intensität, genau das ist es auch, und ich würde noch 

"psychologische Kriegsführung" hinzufügen . Sie schlagen die Leute 
und sagen ihnen: "Wenn Du es noch mal versuchst, wird es schlim

mer für dich sein!" Wir dokumentierenjährlich Hunderte von Fällen 

physischer Mißhandlung und sexuellen Mißbrauchs. Wir machen 
das seit 14 Jahren und es hat sich nichts verbessert. Wir führen jetzt 

gemeinsam mit mexikanischen Menschenrechtsgruppen auf der 

mexikanischen Seite Interviews mit Abgeschobenen durch und auch 

dort bekommen wir viele Berichte über physische Mißhandlungen. 

Diese Art von Menschenrechtsverletzungen sind natürlich nichts 

Neues , aber es ist schlimmer geworden. Die Polizei arbeitet eng mit 

der Border Patrol zusammen, vor allem Kalifornien ist bekannt da

für. Das ist Teil des Rassismus, denn die Gesetzesverschärfungen 

sind nur der Spiegel der Gesellschaft. Manche Leute nehmen daran 
teil, tragen eine Waffe und schießen auf Farbige. Wir Chicanos und 

Latinos erleben seit den 50ern schwere Bürgerrechtsverletzungen : 
Erschießungen durch die lokale Polizei, Scheriffs , Grenzpatrouillen 

und so weiter. Aber der Unterschied zu früher ist , daß, als ich jung 

war, die Diskriminierung sehr offensichtlich war und Gesetze verab

schiedet wurden, um sie abzuschaffen . Heute dagegen werden 

Gesetze gemacht, die die Diskriminierungen und Bürgerrechtsve r

letzungen autorisieren. Die Proposition 187 etwa, die den Immi

grantinnen Bildungseinrichtungen und Gesundheit:J;versorgung ver-
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weigert und der Polizei erlaubt, alle auf der Straße anzuhalten, die 
sie verdächtigen, ,illegale" Mi grantinnen zu sein, und der Grenzpa
trouille zu übergeben. Das wurde letztendlich aufgehoben, da es der 
Verfassung widersprach. Aber es wurde das Antiterrorismusgesetz 
verabschiedet, das dem Oberstaatsanwalt der Vereinigten Staaten 
erlaubt, die Polizei mit Befugnissen zum Kampf gegen Migration 
auszustatten. Aber die Polizistinnen handeln auch ohne diese Geset
ze, da sie sich durch die amerikanische Öffentlichkeit, die Politik 
und die Richter bestärkt fühlen. Sie bekommen das Gefühl vermit
telt, daß sie nichts falsch machen können, und das öffnet Tür und Tor 
für mehr Rassismus, wie schon in der Vergangenheit. 

Viele illegale Migrantlnnen schaffenestrotz der Abschottungs
politik zumindest vorübergehen, Arbeit in den USA zu finden? Wo 
arbeiten sie und wie sind ihre Arbeitsbedingungen? 

Zunächst ist anzumerken, daß die beiden Hauptfaktoren, die die 
Leute Richtung Norden, in die USA führen, Arbeit und Familienzu
sammenführung sind. Viele von ihnen haben Jobs, die auf sie war
ten: in der Landwirtschaft, im Hotel- und Gaststättengewerbe und in 
der Produktion. Viele arbeiten in der Produktion, sie gehen nach Los 
Angeles. Viele gehen Richtung Osten, nach Florida und New York, 
aber wir bekommen auch Anrufe aus dem mittleren Westen, aus 
Nebraska, Ohio und Wyoming, wo die Mi grantinnen in Fleisch- und 
Wurstfabriken arbeiten. Das ist dort ein großer Industriezweig. Die 
meisten wollen wegen der starken Präsenz der Migrationspolizei 
und anderer Polizeieinheiten nicht im Grenzgebiet bleiben. Sie zie
hen es vor, weiter nach Norden, nach Los Angeles, San Francisco, 
Central Valley zu gehen. Viele arbeiten in Oregon und Washington 
in der Apfelindustrie. 

In der Region von San Diego arbeiten die meisten im Hotel- und 

Gaststättengewerbe sowie in der Kleinindustrie. Dort verdienen sie 
mehr und die Jobs sind längerfristig. Gleichzeitig sind sie aber auch 
größeren Gefahren, mehr Razzien durch die Migrationspolizei, aus
gesetzt. In der Landwirtschaft sind hier in der Region San Diego 
weniger als zehn Prozent der Migrantlnnen tätig, viele davon 
lndfgenas aus Guatemala, sie bilden die größte Gruppe in der Land-
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wirtschaft, der Rest sind Indfgenas aus den armen südlichen Staaten 
Mexikos, wie Chiapas und Oaxaca. Die meisten sind Saisonarbeiter, 
die kommen und gehen, viele haben Greencards und können ein
und ausreisen. Sie leben meist in den Armenstadtteilen von Tijuana, 
gleich auf der mexikanischen Seite und fahrenjeden Tag rüber, da es 
für sie zu teuer ist, dort zu leben, wo sie arbeiten. Oft bekommen sie 
auch nicht genug Arbeit, um sich eine Wohnung leisten zu können . 
Manchmal tun sich mehrere zusammen, um eine Wohnung zu mie
ten. Die meisten wohnen in Migrantlnnen-Camps, in ärmlichen Ver
schlägen mit vier Pappwänden oder in Höhlen, wo immer sie Platz 
finden . Manche leben auch einfach wie Obdachlose im Freien. Es ist 
sehr bitter, daß die Menschen, die dafür sorgen, daß wir hier in den 
USAjeden Tag unser Essen auf den Tisch bekommen, so leben müs
sen. Wenn sie Papiere haben, können sie vielleicht einen Platz zum 
Leben finden, aber wenn sie keine haben oder erst ein paar Monate, 
ein Jahr, hier sind, dann müssen sie irgendwo leben und sparen, bis 
sie sich ein Haus leisten können . 

Welche Auswirkungen hat die neue Sozial- und Migrations
gesetzgebung auf sie ? 

1996 wurden zwei bedeutende Gesetzespakete verabschiedet, 
zum einen die Reform des Sozialleistungssystems und zum anderen 
die neuen Einwanderungsgesetze. Damit verlieren die Menschen, 
die sich bereits in den USA befinden, die Sozialleistungen und Vor
züge, die sie vorher besaßen. Es istjetzt schwieriger, ihre Familien
angehörigen in die USA nachkommen zu lassen. Sie müssen nun 
selbst US-Bürgerln sein und können dann auch nur ihre Eltern nach
kommen lassen. Unter der neuen Gesetzgebung kann direkt an der 
Grenze, am Flughafen usw. darüber entschieden werden, ob jemand 
ein Anrecht auf Einwanderung oder politisches Asyl hat und im 
negativen Fall kann die Person sofort abgeschoben werden. 

Früher wurde die Abschiebung nicht durchgeführt, wenn die 
Person bereits sieben Jahre in den USA lebte. Jetzt sind es zehn 
Jahre und eines deiner Familienmitglieder muß US-Bürger sein oder 
einen legalen Aufenthaltsstatus besitzen. In den meisten Fällen kön
nen die Migrantlnnen nicht einmal mit einer Richterin oder einem 
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Rechtsanwalt sprechen. Ende August wurden in einem Schiff vor 
der Küste Kaliforniens 70 Chinesen entdeckt und nur drei von ihnen 
schafften es, mit einem Richter oder Richterin zu sprechen. 

Was die Sozialleistungen betrifft, habe ich gerade heute einen 
Anruf von einer Frau bekommen, die seit sieben Jahren in den USA 
lebt und zwei Kinder mit US-Staatsbürgerschaft hat. Ihr wurde, ge
mäß der neuen Gesetze, die medizinische Versorgung für ihre Kin
der verweigert. Der Sozialarbeiter, den sie kontaktiert hatte, benach
richtigte die Einwanderungsbehörden und sie ist jetzt hier in San 
Diego im Frauengefängnis inhaftiert. Die Proposition 187 ermutigt 
Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen und medizinisches Personal je
den, den sie verdächtigen, "illegal" im Land zu sein, dem INS zu 
melden.· Das ist Teil des Rassismus in diesem Land, der auf Ausse
hen oder Sprache basierende Verdacht reicht, um die Denunziation 
zu rechtfertigen. Diese Frau kann nun abgeschoben werden, dabei 
versuchen ihre Eltern, die einen legalen Status besitzen, ihren Status 
gerade zu legalisieren. Wenn sie aber abgeschoben wird, kann sie 
eine Sperre bekommen, so daß sie nie wieder einwandern kann. 
Diese Gesetze drehen die Menschenrechtsuhr 60 Jahre zurück. 

Wie wirkt sich der Rassismus gegen die Mexikanerinnen auf 
das Alltagsleben in Kalifornien aus? 

Er spaltet die Gesellschaft, er hetzt Nachbarinnen verschiedener 
Hautfarben gegeneinander auf. Diese Operationen wie Gatekeeper 
hier in San Diego zwingen die Leute, 60 Meilen weiter östlich die 
Grenze zu überqueren und in Privatland einzudringen. Die Anwoh
ner bewaffnen sich und schießen auf die Migrantlnnen. Es hat viele 
Fälle gegeben, in denen Migrantinnen angeschossen oder zusam
mengeschlagen wurden. Es hat viele sogenannte "Haß-Verbrechen"4 

gegeben. Die Geschichte solcher Übergriffe reicht bis in die 70er 
Jahre zurück. Migrantlnnen, die als Wanderarbeiterinnen tätig sind, 
wurden oft erschossen. Sie sind ein leichtes Ziel, sie leben unter 
freiem Himmel, bewegen sich viel draußen. Hier weiter im Norden, 

' Im Original: Hate-Crimes. 
5White Arian Resistance- Weißer Arischer Widerstand. 
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in Fallbrokes, hat der WAR5, ehemals Ku-Klux-Klan, seinen Sitz. 

Dieser ist für viele Erschießungen von Mi grantinnen verantwortlich. 

Ich habe auch schon einige Morddrohungen von ihnen bekommen. 

Ebenso vom Ku-Klux-Klan und den Milizen . In San Diego gibt es 

jetzt auch eine Miliz, die mir kürzlich zwei Morddrohungen zuge

schickt hat, da ich die Regierung und Grenztruppen usw. kritisiert 

habe. Für Schwarze ist das nichts neues, aber für Latinos und Leute 

wie mich, ist es etwas neues, Morddrohungen vom Ku-Klux-Klan , 
WAR, Skinheads und Neonazis zu bekommen. In Orange-County 

existiert eine Gruppe Namens American Spring\ in der Nazis, Nazi

Skins und Klan-Leute organisiert sind. Sie kamen bewaffnet und mit 

Baseballkeulen hier zur Grenze gefahren und griffen die Migrant

Innen an, die die Grenze überquerten . Wir haben allerlei Gegende

monstrationen organisiert und viele Auseinandersetzungen mit ih
nen gehabt, bis sich die Polizei und Grenztruppen entschieden 

haben , gegen sie vorzugehen, so daß sie nun nicht mehr kommen. 

In der ganzen Angelegenheit ist die schlechteste Seite der 

Amerikanerinnen hervorgetreten . Der Hauptgrund dafür liegt in den 
Falschinformationen nach dem Motto: "Millionen von Menschen 
überschwemmen die Grenze und verursachen hier Kosten. " Und die 

Leute glauben das, sie bekommen es ja auch ständig von den Politi

kern erzählt und so denken sie das Schlimmste von den Migrant

Innen. Das hat Geschichte, am Anfang des Jahrhunderts wurden 

hier die Iren, Italiener, Deutschen usw. diskriminiert. Alle ethni

schen Gruppen sind irgendwann diskriminiert worden. Das ist nichts 
neues, das ist die Geschichte Amerikas. 

In Ihrer persönlichen Lebensgeschichte spiegelt sich die Ge
schichte der Diskriminerung wider. .. 

Ich bin in der fünften Generation US-Bürger. Meine Familie 
kommt aus Texas, sie waren schon dort, bevor eine Grenze gezogen 
wurde. Die Grenze wurde 1848 nach dem Krieg mit Mexiko mar
kiert, nachdem der Vertrag von Guadelupe Hidalgo zwischen den 

USA und Mexiko abgeschlossen wurde, in dem Mexiko über ein 

"Amerikanischer Frühling. 
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Drittel seines Territoriums an die USA abgab. Das heißt den ganzen 
Südwesten: Ariz9na, Kalifornien, Nevada, Utah und Teile Colora
ctos und New Mexicos. Alle Mexikanerinnen, die sich auf dieser 
Seite der Grenze befanden, als der Vertrag abgeschlossen wurde, 
wurden automatisch US-Bürgerinnen. Der Vertrag garantierte ihnen 
Landrechte, kulturelle Rechte, das Recht auf ihre Sprache, alles so 
wie den anderen US-Bürgerinnen. Aber kaum war der Vertrag un
terzeichnet, kamen US-Siedlerinnen, die den Mexikanerinnenn das 
Land raubten. In diesem Prozeß wurden Mexikanerinnen nach Me
xiko vertrieben, erschossen, getötet, gelyncht, erhängt, und die Frau
en vergewaltigt. Es gab damals Massaker an Mexikanerinnen, die 
denen an den Indianerinnen während der Indianerkriege ähnelten. 

Leute wie ich, die sich als Chicanos verstehen und nicht als 
Mexikaner oder US-Bürger, akzeptierten nicht, wie wir behandelt 
wurden. Obwohl ich ein US-Staatsbürger bin, wurden mir die Bür

gerrechte verweigert. Es war üblich, daß ich geschlagen und ins 
Gefängnis eingesperrt wurde, nur aufgrund meines Aussehens. Was 
wir heute in bezug auf Menschen- und Bürgerrechtsverletzungen 
sehen, ist für Leute wie mich nach 150 Jahren institutionalisiertem 
Rassismus und institutionalisierter Gewalt überhaupt nichts Neues. 
Kalifornien hat eine der schlimmsten Geschichten. In den 30er Jah
ren wurde begonnen, alle Mexikanerinnen zu jagen und abzuschie
ben, die man finden konnte. Wie heute schob man die Schuld für die 
Arbeitslosigkeit, die Kriminalität und alle möglichen sozialen sowie 
wirtschaftlichen Probleme irgendeinem Sündenbock in die Schuhe, 
den sie finden konnten. Es gab viel Fremdenfeindlichkeit Die größ
te Gruppe waren immer die Mexikanerinnen. Die lokale Polizei 
trieb, mit der Grenzpolizei und dem INS, alle Mexikanerinnen zu
sammen, sogar diejenigen, die US-Staatsbürgerinnen waren, um sie 
nach Mexiko zu deportieren. 

Alle zehn Jahre wiederholten sich diese Wellen . In den 40ern 

und 50ern, als ich jung war, und von der Schule nach Hause, zu 
meiner Freundin oder in die Innenstadt lief, nahmen sie mich fest, 
und wollten mich deportieren, sie haben mich sogar auf der Arbeit 
festgenommen. Aber da ich gut Englisch sprach, konnte ich mich 
zur Wehr setzen. Damals existierte keine Bürgerrechtsorganisation 
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wie meine heute, ich konnte zu niemand gehen und niemand anru
fen. Die Polizei inhaftierte mich einmal die Woche, verprügelte 
mich, brachte mich ins Gefängnis und ließ mich dort für ein oder 
zwei Tage. Dies ging so lang bis ich fast zwanzig Jahre alt war, 
heiratete und wegzog in ein anderes Stadtviertel von San Diego. 

Aber dort erwarteten mich schon Leute vom Typus der Ku-Klux
Klan-Anhänger, die in mein Haus einbrachen, die Wände mit Ha
kenkreuzen beschmierten und mich aufforderten, die Stadt zu verlas
sen. Aber ich kämpfte und blieb mit meiner Familie dort und bald 
kamen andere Mexikanerinnen und organisierten sich. Es war im
mer ein Kampf für Leute wie uns. Nuraufgrund unseres Aussehens, 
unserer Sprache und Kultur wurden uns gleiche Rechte verwehrt. 
Und wir kämpfen noch immer dieselbe Schlacht. Hier bin ich, vier

zig Jahre später, und verteidige Leute, die dieselben Probleme ha
ben, wie ich vor vierzig Jahren, als ich in der Schule war. US
Bürgerinnen wurden damals auf der Straße verhaftet und nach 
Mexiko abgeschoben, ihre Geburtsurkunden wurden zerrissen und 
sie wurden nicht mehr ins Land gelassen. Gerade jetzt werden in 
einer kleinen Stadt in Arizona von Polizei und Grenzpolizei Mexika
ner, legale Einwohner und Leute ohne Papiere festgenommen und 
abzuschieben versucht. Das passiert zur Zeit überall im Land, und 
der Hauptgrund dafür ist das politische Klima, das immigrantinnen

feindliche Klima, das die Immigrantinnen verantwortlich macht für 
alle sozialen und wirtschaftlichen Probleme in den USA. Und weil 
wir im Südwesten die zahlenmäßig größte Gruppe sind - es leben 
über 25 Millionen Latinos in den Vereinigten Staaten, über zehn 
Millionen davon in Kalifornien- werden wir zu den Sündenböcken 
gemacht. 
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1. Freier Markt - geschlossene Grenze 

B. Kanzleiter 

Die neoliberale Umstrukturierung in Mexiko und ihre 
Wirkung auf Migrationsprozesse 

Immer mehr Mexikanerinnen wandern vorübergehend oder dauer
haft in die USA ein oder wechseln ihren Wohnort im Inland. Sie 
reagieren damit auf die weitreichenden wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Veränderungen, die das Land in den letzten 15 Jahren 
durchlaufen hat. Mexiko dient als Experimentierfeld für ein welt
weit propagiertes Entwicklungsmodell, das Weltmarktintegration, 
Privatisierungen und den "Rückzug des Staates" als Vorbedingun
gen für Wachstum und Modernisierung betrachtet. Die tiefgreifen
den gesellschaftlichen Umwälzungen seit Anfang der 80er Jahre 
haben den Lebensalltag der meisten Mexikanerinnen tatsächlich 
grundlegend verändert. Doch kaumjemand in Mexiko wird behaup
ten, es gehe ihm heute besser als vor einigen Jahren. Im Gegenteil: 
Statt der versprochenen Modernität und dem erhofften Wohlstand 
breiten sich Armut und Verzweiflung aus. 

Einige Zahlen deuten die dramatische soziale Entwicklung an: 
Zwischen 1976 und 1997 fiel der durchschnittliche Reallohn von 
Industriearbeiterinnen in Mexiko um 62 Prozent.7 Die Kaufkraft des 
staatlich festgelegten Mindestlohns für Arbeitnehmerinnen fiel zwi
schen 1980 und 1997 sogar um fast 70 Prozent. 8 

50 Millionen Mexikanerinnen, 56,7 Prozent der Gesamtbevöl
kerung, werden heute gemäß offizieller Kriterien als "arm" bezeich
net. 20 Millionen davon, also 22,7 Prozent aller Einwohnerinnen, 
müssen in "extremer Armut" überleben . Das heißt, ihnen stehen nur 
etwa drei Pesos, weniger als 50 Pfennig, pro Tag zur Verfügung.9 

' V gl. Velasco, Edur I Richard Roman: Migraci6n, mercados Iaborales y pobreza en 
el Septentri6n Americano, in : Chiapas No.6 ( 1998), S.52. 
'Vgl. Ebd., S.53. 
' V gl. proceso 1.139 (30 August 1998), S.6ff. 
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Als soziale Folgen des Einkommensverfalls zeichnen sich Un
terernährung weiter Teile der Bevölkerung und eine konstante Ver
schlechterung der Gesundheitslage ab. Gleichzeitig rücken für große 
Teile der Bevölkerung Bildungsmöglichkeiten, die über den Besuch 
der Grundschule hinausgehen, in eine unerreichbare Feme. Viele 
sind selbst vom Besuch der Grundschule ausgeschlossen. Die An
alphabetenrate steigt. Von der Verarmung besonders betroffen sind 
die etwa zehn Millionen Angehörigen indigener Gruppen, die ohne
hin die unterste Stufe der mexikanischen Gesellschaftspyramide bil
den, und insbesondere Frauen. Vermittelt über die traditionell 
patriarchalen Strukturen der Familien wird die Krisenlast in großem 
Umfang auf ihren Schultern abgeladen. Etwa 30 Prozent der Frauen 
zwischen zwölf und 49 Jahren sind in Mexiko heute unterernährt. 
Erwerbstätige Frauen erhalten im Durchschnitt einen niedrigeren 
Lohn für vergleichbare Arbeit, teilweise nur die Hälfte. Auch bei den 
Bildungsmöglichkeiten sind Frauen besonders benachteiligt. Der 
ökonomische Zwang eine Arbeit aufzunehmen, zählt zu den Haupt
gründen für den mangelnden Schulbesuch. 10 

Entwicklung der Kaufkraft des Mindestlohnes in den wichtigsten 
Industrieregionen Mexikos 1980 - 1997 Cin Prozent)" 
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10Vgl. Cruickshank, Susana/ Mark Pu reell: Mexico. Mas pobre que hace 15 aiios. 
Social Watch 1998. http://www.socwatch .org. (Dezember 1998). 
In den städtischen Ballungsräumen beenden in Mexiko heute weniger als 40 Prozent 
der Kinder und Jugendlichen die sechsjährige Grundschule. Im ländlichen Süd
Mexiko liegt diese Zahl in einzelnen Regionen bei bis zu 80 Prozent. 1995 waren 
nurnoch 38 Prozent der Mexikanerinnen in den staatlichen Gesundheitssystemen 
IMSS lnstituto Mexicano de Seguridad Social und ISSSTE Institutode Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado anspruchsberechtigt, während 
zehn Millionen überhaupt keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung hatten. Seit 1997 
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Die Kehrseite des Elends ist der wachsende Reichtum weniger. 
Noch nie in der,Geschichte des Landes waren soviele Mexikaner
Innen Dollar-Milliardäre wie heute. Allein zwischen 1994 und 1997 
haben die 15 reichsten Familien Mexikos ihr Vermögen von 16,4 
Milliarden US-Dollar auf 27 Milliarden US-Dollar gesteigert. Die 
ärmsten zehn Prozent der Bevölkerung verfügten 1998 über nur ein 
Prozent des nationalen Einkommens während die reichsten zehn 
Prozent über 40 Prozent davon einnahmen. Die Schere zwischen der 
extremen Armut eines wachsenden Bevölkerungsanteils und dem 
überbordenden Reichtum einer zahlenmäßig verschwindend klei
nen Elite wird in Mexiko von Jahr zu Jahr größer. 12 

Angesichts des Ausschlusses der Bevölkerungsmehrheit von ei
ner stabilen sozialen Existenz und den vielfach besseren Verdienst
möglichkeiten, die sich an der oder nördlich der Grenze bieten, ist 
die wachsende Zahl mexikanischer Mi grantinnen leicht nachzuvoll
ziehen. Migrationsbewegungen entsprechen oft wirtschaftlichen 
Krisen. Aber es wäre zu kurz gegriffen, in den Verarmungstendenzen 
die einzige Ursache für die anwachsende Auswanderung zu sehen, 
denn die Migration und die gesellschaftlichen Veränderungen der 
letzten 15 Jahre stehen in einem viel Iiefgreifenderen Zusammen
hang. 

Mexiko wandte sich seit Anfang der 80er Jahre von einem pro
tektionistischen, binnenmarktorientierten Entwicklungsmodell ab 
und folgt seitdem dem neoliberalen Modell der Marktöffnung und 

werden die staatlichen Systeme privatisiert, was noch mehr Menschen von der Ver
sorgung abschneiden wird, da nur wenige Mexikanerinnen über ein Einkommen 
verfügen, das es ihnen erlaubt, sich privat zu versichern. 
Ygl. Wannöffel, Manfred: Nordamerikanische Integration und gesellschaftliche 
Desintegration, in: Wannöffel, Manfred I Reiner Hoffmann (Hg.): Soziale und öko
logische Sackgassen ökonomischerGiobalisierung. Das Beispiel NAFfA. (Schrif
tenreihe der Hans-Böckler-Stiftung), Münster 1995, S. ll. 
''Vgl. Velasco I Roman 1998, S.53. Die Statistik folgt offiziellen Zahlen des mexi
kanischen Statistikinstituts INEGI. 
Wannöffel beziffert den Kaufkraftverfall der Löhne der mexikanischen Arbeit
nehmerlnnen allein zwischen 1986 und 1993 auf65 Prozent. Ygl. Wannöffel1995, 
S.l3. 
"Susana Cruickshank I Mark Pureeil 1998. 
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Exportorientierung. Dieser fundamentale Schwenk in der Wirt

schaftspolitik stel)t unter dem Vorzeichen der Integration der mexi

kanischen Wirtschaft in den nordamerikanischen Binnenmarkt, die 

durch das NAFfA-Abkommen vollzogen wurde. Verbunden mit der 

neoliberalen Wende ist nicht nur die wachsende Monopolisierung 

des Reichtums bei gleichzeitiger Verarmung der Mehrheit, sondern 

auch eine neue politische und kulturelle Orientierung, die ausge

hend von den Eliten weite Tei Je der Gesellschaft erfaßt. Während im 
postrevolutionären Mexiko von den politischen Eliten ein ausge

prägter populistischer Nationalismus gepflegt und stets auf große 

Distanz zum ungeliebten mächtigen Nachbarn im Norden geachtet 
wurde, sucht die neue technokratische Elite Mexikos den engen po

litischen·und kulturellen Kontakt mit den USA. Der vorher verachte

te American Way of Life avanciert zum nacheifernswerten Ideal. 

Der große Widerspruch der Politik der letzten Jahre bestand da

rin , daß die neoliberale Umstrukturierung einerseits tatsächlich grö

ßere wirtschaftliche, politische und kulturelle Verflechtungen zwi

schen den Staaten zur Folge hat, gleichzeitig aber dieselbe Politik 

die soziale Kluft zwischen Reich und Arm sowie zwischen Nord und 
Süd vertieft. NAFfA läßt die mexikanische Bevölkerung verarmen 
und propagiert gleichzeitig den Mythos vom American Dream. Bei
de Faktoren wirken zusammen und verstärken die Migrations

bewegungen von Mexiko in die USA. 

1.1 Die "Institutionalisierte Revolution" 

Um die Bedeutung des neoliberalen Schwenks und der neuen kultu
rellen und politischen Orientierung seit Anfang der 80er Jahre für 
die Migrationsbewegungen in ihrer Tiefe zu erfassen, ist ein Blick 

auf die Entwicklung Mexikos seit dem Ende der Revolution 1917 

notwendig. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, weil sich mit den 

Veränderungen der letzten Jahre das gesamte Bezugssystem der me

xikanischen Gesellschaft gewandelt hat und damit auch die Bedeu

tung und der quantitative und qualitative Charakter der Migration 
von Arbeitskräften. 
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Die Mexikanische Revolution von 1910-1917 stellte die erste 
große soziale Revolution des 20. Jahrhunderts dar. Sie war die 
Reaktion auf soziale Widersprüche, die unter der 34-jährigen 
Entwicklungsdiktatur des General Porfirio Dfaz seit 1877 aufgebro
chen waren. Mit Hilfe des Einsatzes von ausländischem Kapital , 
hauptsächlich aus den USA, hatte das autoritäre Dfaz-Regime den 
Versuch unternommen, das Land zu modernisieren. Dabei gelang es 
tatsächlich, Ansätze einer modernen Verkehrsinfrastruktur, industri
elle Kerne in verschiedenen Regionen und einen auf den Export aus
gerichteten modernen landwirtschaftlichen Sektor zu entwickeln. 
Doch dies geschah größtenteils auf dem Rücken der indianischen 
Gemeinschaften, die erhebliche Teile ihres kommunalen Landbesit
zes an Großgrundbesitzer verloren und der entstehenden Arbeiter
klasse, deren Existenz- und Arbeitsbedingungen äußerst prekär ge
halten wurden. Auch ein erheblicher Teil der Mittelschichten und 
teilweise auch bestimmte regionale Eliten sahen ihre Position durch 
die einseitige Ausrichtung der Wirtschaftspolitik an den Interessen 
des ausländischen Kapitals bedroht. Um gesellschaftliche Stabilität 
zu erhalten, war das Dfaz-Regime zu immer repressiveren Mitteln 
gegenüber lokalen Rebellionen indigener Gruppen, Streikbewegun
gen und der politischen Opposition gezwungen. Schließlich brachen 
die angewachsenen sozialen und politischen Konflikte im Gefolge 
einer Wirtschaftskrise im Jahr 1910 gewaltsam aus und mündeten in 
einen mehrjährigen Bürgerkrieg, durch den etwa zehn Prozent der 
mexikanischen Bevölkerung das Leben verloren .13 

Resultat des Bürgerkriegs, in dessen Verlauf sich entsprechend 
den sozialen und regionalen Interessen verschiedene bewaffnete re
volutionäre Fraktionen gebildet hatten, war ein neues politisches 
Regime, das zur Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Inte
ressen gezwungen war und auf einem "Klassenkompromiß" beruh
te. Die Mexikanische Revolution war weder nur eine agraristische 
indigene Aufstandsbewegung, noch eine "bürgerliche" oder "sozia-

" Vgl. Katz, Friedrich: Mexico: La restauraci6n de Ia Republica y el Porfiriato. 
1867-1910, in: Bethell, Lesley (Hg.): Historiade AmericaLatina. (Tomo 9: Mexico, 
America Central y el Caribe, c. 1870-1 930), Barcelona 199:e, 5.13-77. 
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listische" Revolution. Sie trug Elemente all dieser Strömungen in 
sich und endete , nicht mit der Durchsetzung eines geschlossenen 
politischen Projektes. Um das Land wieder zu befrieden und zu sta
bilisieren, griff die äußerst heterogene siegreiche Revolutionselite 
auf verschiedene Integrationsmechanismen zurück. Der radikale 
Agrarismus der südlichen Bauernbewegung unter Revolutions
general Emiliano Zapata wurde in moderater Form ebenso in das 
neue ideologische und politische Projekt aufgenommen wie die bür
gerlich-etatistischen Vorstellungen der konstitutionalistischen Revo
lutionsfraktion um Venustiano Carranza. Zur Klammer des 
"Klassenkompromisses" wurde ein ausgeprägter Nationalismus, der 
sich auf die zu Nationalheiligen ikonisierten Vorkämpfer für die 
Unabhängigkeit gegen das spanische Kolonialreich und spätere aus
ländische Interventionsversuche bezog. In die Ahnenreihe der my
thologisierten Gründungsväter des modernen postrevolutionären 
Staates wurden denn auch sowohl die Sozialrevolutionäre Emiliano 
Zapata und Francisco Villa als auch die Auftraggeber ihrer Ermor
dung Venustiano Carranza und Alvaro Obreg6n aufgenommen. 

Geformt, entwickelt und institutionalisiert wurde das post
revolutionäre System maßgeblich unter der Präsidentschaft des Ge
neral Uizaro Cardenas von 1934 bis 1940. Er gilt als der eigentliche 
Gründer der noch heute regierenden PRJI4

, die aus der 1929 gegrün
deten PNR 15 hervorging. Cärdenas verschaffte durch die Verstaatli
chung US-amerikanischer und britischer Erdölunternehmen und Ei
senbahngesellschaften dem Regime eine breite wirtschaftliche 
Grundlage. Er löste durch eine begrenzte Agrarreform, der hoher 
symbolischer Gehalt zukam, zumindest teilweise das Versprechen 
der Revolutionselite nach Land für die Kleinbauern ein. Am Ende 
seiner Amtszeit befanden sich immerhin fast die Hälfte der landwirt
schaftlich genutzten Fläche im Besitz von Ejidos. 16 Für die Agrarre-

"Partido Revolucionario lnstitucional- Partei der Institutionalisierten Revolution. 
"Partido Nacional Revolucionario- Nationale Partei der Revolution . 
16 Im Artikel27 der revolutionären Verfassung von 1917 wurde das Ejido als eine 
spezifische Form kommunalen Landbesitzes verankert. Der Staat vergab Land zur 
Nutzung an eine bestimmte Form der kleinbäuerlichen Kooperative, die das Ejido 
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form spielte unter anderem auch eine Rolle, daß zwischen 1930 und 
1938 im Gefolge der Weltwirtschaftskrise annähernd eine Million 
mexikanische Landarbeiterinnen aus den USA abgeschoben wur
den, denen durch den Aufbau der Ejidos teilweise neue Existenz
möglichkeiten geboten wurden. 17 

Das "System der Staatspartei" 

Die PRI basierte nach ihrer Gründung auf vier organisatorischen 
Strukturen, den Arbeiter-, Bauern-, Volks- und Militär-"Sekto
ren", die gleichsam die sozialen Säulen des neuen Staates darstel
len sollten. Die vier gesellschaftlichen Gruppen wurden durch 
parteigebundene Massenorganisationen in die PRI integriert. Auf 
diese Weise monopolisierte die PRI das politische Leben und ent
wickelte sich zu einer "Staatspartei", der Gewerkschaften 
(CTM 18

, CROM 19 etc.) und Bauernverbände (CNC20
) zugeordnet 

wurden. Der mit dem neuen politischen Projekt verbundene Na
tionalismus wurde mit einem ausgeprägten Sozialpopulismus 
verbunden, der die progressive Bedeutung der Mexikanischen 
Revolution für Arbeiter und Bauern betonte.21 Gleichzeitig blie
ben die wirtschaftlichen Grundlagen des Systems immer durch 
kapitalistische Produktionsverhältnisse geprägt, wenn die revo
lutionäre Verfassung von 1917 auch kollektive Eigentumsformen 
an Land und das Monopol des Staates über die natürlich~n Res
sourcen vorsah und sich die neue Revolutionselite teilweise aus 
Führungsmitgliedern von Gewerkschaften und Bauernverbänden 
rekrutierte. 

Die PRI übt bis heute ungebrochen die Regierungsmacht aus. 
Obwohl sich die Funktionsmechanismen des "Systems der 
Staatspartei" verändert haben, ist es nach wie vor intakt. 

bildete. Prinzipiell standjedem Bauern im Rahmen eines örtlichen Ejido eine Par
zelle privat zu bebauendes Land zu. Dabei blieb das Ejido-Land aber im Staatsei
gentum. Ein Ejidatario konnte sei ne Parzelle daher zwar vererben, sie aber weder 
verpachten noch verkaufen. Wenn die Parzelle zwei Jahre unbewinschaftet blieb, 
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Eine Migration von mexikanischen Arbeitskräften in die USA 
setzte bereits während des Porfiriats ein. Damals war die Grenze 

' 
noch unkontrolliert und offen. Als in den 80er Jahren des 19. Jahr-
hunderts der Bedarf an billigen Arbeitskräften für den Eisenbahnbau 
im Südwesten der USA stieg, wurde auf mexikanische Arbeitskräfte 
zurückgegriffen . Während des Revolutionsbürgerkri eges stieg die 
Zahl der Arbeitsmigrantlnnen an. Sie waren in den USA als Arbeits
kräfte in der Kriegsindustrie während des Ersten Weltkriegs will 
kommen. Während der 20er Jahre setzte sich die Tendenz fort. Nach 
dem Ausbruch der Weltwirtschaftskri se 1929 folgte dann die erste 
große Deportationswelle von Mexikanerinnen aus den USA. 22 

1.2 Das "mexikanische Wunder" 

Unter Cardenas' Nachfolgern gelang es der PRI ab 1940 die mexi
kanische Gesellschaft auf der Grundlage des neuen politischen Mo-

fiel sie an das Ejido zurück, das sie neu vergeben konnte . Im Rahmen des Ejido 
wurden Weideland, Wald und Bewässerungssysteme von den Ejidararios gemein
sam genutzt. Das Ejido knüpft an Formen kommunal betriebenen Landbaus aus 
vorkolonialer und kolonialer Zeit an. Es wurde stets als die wichtigste Errungen
schaft des radikal-agraristischen Flügels um die Zapatistas während der Revolution 
betrachtet. 
"V gl. Schüren, Ute: 'Land ohne Freiheit': Mexikos langer Abschied von der Agrar
reform, in : Lateinamerika Analysen und Berichte 21, Bad Honnef 1997, S.33. 
"Confederacilin de Trabajadores de Mexico. 
"Confederacilin Regional Obrera Mexicana. 
2°Confederacilin Nacitmal Campesina. 
" Die revolutionäre Verfassung von 1917 zählte zu ihrer Zeit zu den progressivsten 
Gesetzeswerken weltweit. Sie sieht unter anderem den Acht-Stunden-Tag, Über
stundengelder, Verbot der Kinderarbeit, Mutterschaftsurlaub, gleichen Lohn für 
Mann und Frau etc. vor. Allerdings wurden die Gesetze nie in die Realität umgesetzt. 
Vgl. Nohlen , Dieter I Hans-Joachim Lauth: Mexiko, in: Nohlen, Dieter I Franz 
Nuscheler (Hg.): Handbuch der Dritten Welt. (Bd. 3 Mittelamerika und Karibik), 
Bonn 1995, S.l77. 
"V gl. Barry, Tom u.a.: The Great Divide. The Challenge of U .S.-Mexico Relations 
in the 1990s. New York 1994, S.28ff; Potts, Lydia: Weltmarkt für Arbeitskraft. Von 
der Kolonisation Amerikas bis zu den Migrati onen der Gegenwart. Harnburg 1988, 
S.I85. 
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dells zunehmend zu kontrollieren. Es brachen die Jahre des Milagro 

Mexicano, des "mexikanischen Wirtschaftswunders", an. Im Kon
text des weltweiten Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg setz
te auch in Mexiko ein konstantes Wirtschaftswachstum ein. Das 
Entwicklungsmodell, das von der PRI-Eiite verfolgt wurde, orien
tierte sich am Konzept der "importsubstitutionierenden Industriali
sierung", das nach dem Krieg in ganz Lateinamerika und in vielen 
"Dritte-Welt-Ländern" als erfolgversprechender Weg aus der "Un
terentwkklung" betrachtet wurde. Waren und Maschinen, die früher 
für teure Devisen importiert worden waren, sollten nun im eigenen 
Land hergestellt werden . Dazu sollte eine eigene Industrie aufgebaut 
werden . Auf diese Weise versuchten die Regierungen, die wirt
schaftliche Abhängigkeit vom Welthandel und Auslandsinvestiti
onen abzubauen und sich aus der Rolle als Rohstofflieferantenländer 
zu befreien. Mexiko war eines der Länder, das die Importsubsti
tutionspolitik mit großer Energie verfolgte. 

Durch hohe Zölle wurden Barrieren für Importe errichtet, vor 
allem für Güter, die im Land selbst produziert werden konnten. Inve
stitionen ausländischer Unternehmen in Mexiko belegte der Staat 
mit hohen Steuern und zahlreichen Restriktionen, so durften sie bei
spielsweise keine Mehrheitsbeteiligungen an Aktiengesellschaften 
erwerben. In bestimmten Bereichen zog die Regierung transnatio
nale Konzerne dagegen planmäßig ins Land. In diesen Fällen ging 
es der mexikanischen Regierung hauptsächlich um den Technolo
gietransfer. Sobald die einheimischen Arbeitskräfte über das Know

How für die Funktionsweise der von den Konzernen importierten 
Technologie verfügten, sollten die Unternehmen in mexikanische 
Hände übergehen.23 

Während der Anteil ausländischer Investitionen an den Gesamt
investitionen im Jahrzehnt vor der Revolution bei 66 Prozent lag, 
waren es 1940 nurmehr 15 Prozent. In den 50 er Jahren fiel die Rate 
auf durchschnittlich zehn Prozent, in den 60ern auf fünf Prozent und 
während der 70er Jahre waren es nur noch drei Prozent. Auch die 

23Ygl. Barry 1994, S.261 f. ; Browne, Harry: For Richer, For Poorer, Shaping US
Mexican Integration, Albuquerque I London 1994, S. 9ff. 
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Importe fielen gemessen am Gesamtverbrauch stark. Die Volkswirt
schaft allerdings 'fUChs zwischen 1940 und 1975 jährlich um durch
schnittlich sechs Prozent. 24 Mexiko avancierte damit zum Vorzeige
land der Importsubstitutionspolitik. Grundlegende Konsumartikel 
wie Kleidung, Schuhe oder Möbel wurden nun in Mexiko produ
ziert. Das industrielle Wachstum schuf Arbeitsplätze in den anwach
senden Ballungszentren, die Hundertausende Landflüchtige aus den 

ruralen Regionen aufnahmen. 
Verbunden mit dem Entwicklungsmodell war der Aufbau eines 

breiten Staatssektors in der Wirtschaft. In Schlüsselbereichen wie 
dem Bergbau, der Schwerindustrie oder der Elektroindustrie, aber 
auch in den Bereichen Textilien, Glas und Zement schuf das PRI
Regime große verstaatlichte Produktionskomplexe. Von besonderer 
Bedeutung war die staatliche Ölgesellschaft PEMEX25 , die unter 
Cardenas gegründet worden war. Die Exporte von Rohöl und verar
beiteten Ölprodukten stellten eine wichtige Devisenquelle dar. 

Die Wirtschaftpolitik und das Regime der Staatspartei sorgten in 
Mexiko für- im lateinamerikanischen Vergleich- bemerkenswerte 
gesellschaftliche Stabilität. Der Lebensstandard einer breiten Mehr
heit wuchs in diesen Jahren deutlich an. Eine abgesicherte städtische 
Mittelschicht und eine relativ privilegierte Industriearbeiterinnen
schaft entstanden. Die PRI kontrollierte über ihre Massenorganisa
tionen und den Staatsapparat das gesellschaftliche Leben und ent
wickelte ein ausgefeiltes System von Integration und Repression 
gegenüber politischer Opposition. 

Trotz der relativen Stabilität des Systems und allgemeiner wirt
schaftlicher Aufwärtsentwicklung nahm die Migration mexikani
scher Arbeitskräfte in die USA seit dem Zweiten Weltkrieg zu. Da
für gab es vor allem zwei Gründe. Einerseits die große Nachfrage an 
mexikanischen Arbeiterinnen in den USA. Andererseits die struktu
relle Krise, in der sich die kleinbäuerliche Wirtschaft befand, die 
viele Kleinbauern zur zusätzlichen Migrationsarbeit zwang, um zu

sätzliches Einkommen zu erwirtschaften. Der durch die Landreform 

"Ygl. Browne 1994, S.l2. 
25Petro/eos Mexicanos. 
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unter Cardenas geschaffene Bereich der Ejidos wurde nach seinem 

Abtritt konsequent vernachläßigt. So kam der Prozeß der Land

reform, und damit der Aufbau von Ejidos, weitgehend zum Still

stand und andererseits wurden bestehende Ejidos nur ungenügend 

mit Krediten und technischer Hilfe unterstützt. Statt auf den Ejido
Sektor, der von der PRI-Eiite als fortschrittshemmend und rückstän

dig betrachtet wurde, setzte sie einseitig auf die Stärkung der kapita

listischen Landwirtschaft. So blieben letztlich die fruchtbarsten und 
produktivsten Böden in den Händen mittlerer und großer Landbesit
zer, die mit der Unterstützung der Regierung rechnen konnten. 

Die Landwirtschaftspolitik der Regierung folgte einem Schema, 

das den Agrarbereich als Basis für die Industrialisierung nutzten 

wollte. Die kapitalistische Export-Landwirtschaft brachte Devisen 

ein, die dann in industriellen Bereichen investiert wurden. Voraus

setzung für die Rentabilität der kapitalistischen Landwirtschaft war 

aber das extrem niedrige Lohnniveau der Tagelöhnerinnen, die in 

den Ernteperioden auf die Felder migrierten . Die Löhne konnten so 

tief gehalten werden, weil die meisten Landarbeiterinnen im Rah
men von Ejidos oder anderen Eigentumsformen auch über eine eige
ne, kleine Parzelle Land verfügten, auf der sie Subsistenzwirtschaft 

betrieben und so auch mit extrem niedrigen Löhnen überleben konn
ten.26 

Mit der fortschreitenden Dekapitalisierung der kleinbäuerlichen 

Landwirtschaft und den immer kleiner werdenden landwirtschaftli

chen Nutzflächen für die aufgrund des Bevölkerungswachstums 

wachsende Zahl von Kleinbauern, entstand eine immer größer wer
dende marginalisierte Landbevölkerung. Um zu überleben, zogen 
Hunderttausende in die wachsenden Städte, migrierten zur Erntear
beit in die Regionen mit großflächiger kapitalistischer Landwirt
schaft oder versuchten in der US-Landwirtschaft temporäre Arbeit 

zu finden . Meist handelte es sich zum damaligen Zeitpunkt noch um 
Migrationen, die nur für einen begrenzten Zeitraum stattfanden.27 

26Vgl. Barry, Tom: Zapata's Revenge. Free Trade and the Farm Crisis in Mexico, 
Boston 1995, S.25f. 
27Vgl. Barry 1995, S.27ff. 
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Resultat der ungleichen Entwicklung von Stadt und Land war 
auch der wachse~de kleinbäuerliche Protest, der sich Ende der 60er 
Jahre unter anderem im Aufleben einer Bauernguerilla im Bundes
staat Guerrero manifestierte. Die sich zeitgleich artikulierende Be
wegung der Studentinnen in den Städten hatte ihre Ursachen dage
gen eher im zunehmend als bedrückend empfundenen autoritären 
Regime der Staatspartei und ersten wirtschaftlichen Krisensymp

tomen des Modells der importsubstituierenden Industrialisierung. 
Beide Bewegungen wurden durch das Militär brutal unterdrückt. 2x 

Der Einsatz der Armee gegen oppositionelle Bewegungen stellte im 
postrevolutionären Mexiko aber die Ausnahme dar. Meist gelang es 
der PRI, dissidente Gruppen durch soziale Zugeständnisse verbun
den mit Korruption und angedrohter Repression ruhig zu stellen und 
in das korporative System der Staatspartei zu reintegrieren. 

In den 70er Jahren geriet das wirtschaftliche Modell im Zuge der 

weltwirtschaftliehen Krise zunehmend in Schwierigkeiten. Es er
wies sich, daß Mexiko noch immer abhängig von Kapitalgütern, 
speziellen Materialien und Technologien aus dem Ausland war. Au
ßer in einigen Branchen wie Zement, Glas und Stahl hatte es kaum 
Industrien entwickelt, die auf Exportmärkte vordringen konnten . Es 
war auf der Grundlage der Importsubstitutionspolitik nicht gelun
gen, vor allem den technologischen Neuerungen in den Industrie

nationen nachzukommen, weil einerseits der historisch begründete 
Entwicklungsabstand zu groß war und es deshalb auch an Kapital 
und qualifizierten Arbeitskräften mangelte. Außerdem lähmten Bü
rokratismus und Korruption die verstaatlichten Industriekomplexe. 

In Folge der Agrarkrise war Mexiko auch nicht mehr in der Lage, 
sich selbst zu ernähren. 1970 exportierte das Land noch 3,5 mal 

" Die Guerillagruppen in Guerrero wurden bis 1974 durch die Bundesarmee zer
schlagen. Dabei wurden nach Schätzungen über 500 Menschen ermordet. Beim 
Massaker gegen eine Demonstration von Studierenden am 2. Oktober 1968 in Me
xiko-Stadt erschoß das Militär über 500 Personen. Mit dem Roman "Krieg im Para
dies" von Carlos Montemayor liegt auf deutscher Sprache zum ersten Mal eine 
(literarische) Aufarbeitung der Guerilla in Guerrero vor. 
Montemayor, Carlos: Krieg im Paradies, Harnburg 1998, VLA, Schwarze Risse, 
Rote Straße. 
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mehr Nahrungsmittel als es einführte. 1980 waren die Importe um 
75 Prozent höher als die Exporte.2Y 

Während insgesamt die Importe schneller wuchsen als die Ex
porte wurde Mexiko immer abhängiger von den rasch zunehmenden 
Erdöleinnahmen und von Auslandsschulden. Die öffentlichen und 
privaten Auslandsschulden wuchsen von sieben Milliarden US-Dol

lar 1972 in nur zehn Jahren aufüber 80 Milliarden US-Dollar 1982.30 

1981/82 brach die Kriseaufgrund weltwirtschaftlicher Entwick
lungen offen aus: Die Öl preise auf den internationalen Märkten fie
len drastisch während die Zinsen enorm stiegen. Die Folge war ei n 
gewaltiges Defizit im mexikanischen Staatshaushalt. Im August 
1982 mußte Mexiko die Zahlungsunfähigkeit erklären. 

International setzte sich während dieser Zeit, nach den Wahlsie
gen von Thatcher in Großbritannien und Reagan in den USA, in der 
westlichen Hemisphäre der Neoliberalismus als hegemoniale Leit
ideologie der Wirtschaftspolitik durch . Die neoliberale Ideologie for
dert den Rückzug des Staats aus der Wirtschaft und den Abbau aller 
"Hemmnisse" für die Entfaltung des "freien Marktes". Dieser von 
staatlicher Intervention und Regulation befreite Kapitalismus wurde 
als die einzige Möglichkeit propagiert, in Zukunft Wachstum und 
Wohlstand zu schaffen. 

Die Finanzkrise 1982 offenbarte in Mexiko das Scheitern der 

bisher verfolgten Wirtschaftspolitik. Innerhalb der PRI konnte sich 
nun ein Flügel durchsetzen, der eine Abkehr vom postrevolutionären 
Entwicklungsmodell anstrebte. Gegenüber den internationalen Kre
ditgebern IWF und Weltbank mußte sich die Regierung Anfang 
November 1982 zur Durchführung eines Sanierungsprogramms ver
pflichten, das tatsächlich ei ne Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik 
einleitete. Die wichtigsten Eckpunkte des Programms waren di e Ver
ringerung des öffentlichen Defizits, eine Mindesttilgung der Aus
landsverschuldung, der Abbau der Subventionen für Produktion und 
Konsum, Lohnsenkungen, der Abbau von Preiskontrollen und des 

2YVgl. Browne 1994, S.l2f. 
"'Vgl. Marichal , Carlos: The Vicious Cycles ofMexican Debt, in: NACLA . Repon 
on the Americas, Voi.XXXI , No.3 (Nov. I Dez. 1997), S.25f. , 
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Protektionismus für die Industrie sowie die Rationalisierung des 
Steuersystems. Al ~ Gegenleistung wurden die Fristen für die Rück
zahlung der Auslandsschulden um einige Monate verlängert. Auf 
diese Weise konnte der Staatsbankrott Mexikos und ein Durchschla
gen der Krise auf das zum damaligen Zeitpunkt äußerst angeschla
gene internationale Finanzsystem verhindert werden. 31 

Mit der Krise 1982 setzte der grundlegende Veränderungsprozeß 
in der mexikanischen Gesellschaft ein, der die Lebensbedingungen 
für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung enorm verschlech
tern sollte und bis heute nicht beendet ist. Die neue Politik schuf 
damit den Rahmen für die sich nun quantitativ wie qualitativ erheb
lich verändernden Migrationsbewegungen innerhalb des Landes und 
in die USA. 

1.3 Die neoliberale Wende 

Bei den turnusgemäß alle sechs Jahre stattfindenden Präsident
schaftswahlen setzte sich 1982 mit Miguel de La Madrid ein klar auf 
die Linie der technokratischen Wirtschaftsreformer eingeschwore
ner PRI-Kandidat durch. "Wahlen" kamen unter dem System der 
Staatspartei bis Ende der 80er Jahre nur symbolischer Gehalt zu, sie 
dienten der Akklamation des zuvor parteiintern auserkorenen PRI
Kandidaten. De Ia Madrid hatte als erster mexikanischer Präsident, 
wie die beiden seither folgenden, in den USA studiert. Die Regie

rung unter seiner Führung versuchte, Mexiko nun als einen Muster
schüler des IWF zu präsentieren, um gegenüber ausländischen Kre
ditgebern und Investoren glaubwürdig zu werden. In einem 180 
Grad Schwenk wurde die importsubstituierende Industrialisierungs
politik abgeschrieben und entsprechend den IWF-Vorgaben eine 
neoliberale Politik entwickelt. De Ia Madrid legte ein strenges 

Austeritätsprogramm auf, reduzierte die Staatsausgaben, wertete 
den Peso ab, um Investoren mehr für ihr Geld zu bieten und die 

" Vgl. Godau, Rainer: Länderbericht Mexiko, in: Lateinamerika Analysen und Be
ri chte 7, Harnburg 1983 , S.238f. 
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Exporte billiger zu machen. Die Privatisierung der Staatsbetriebe 
wurde angegangen Y 

Ein Bestandteil der neuen Politik war auch die Integration der 
mexikanischen Volkswirtschaft in den Weltmarkt. Ein erster wichti
ger Schritt in diese Richtung stellte 1986 Mexikos Eintritt in das 
GATI dar. 33 Während 1982 noch alle Importwaren nach Mexiko mit 
Lizenzen begrenzt wurden, galten solche Bestimmungen 1987 nur 
noch für neun Prozent der Einfuhren.34 De Ia Madrid senkte die Zölle 
sogar schneller als es das GATI vorsah und erhielt dafür Applaus 
konservativer Wirtschaftswissenschaftler. Doch die neue Politik ließ 
die zuvor durch Zölle beschützte einheimische Industrie in eine tiefe 
Krise stürzen, weil sie weder die Ressourcen noch die Zeit hatte, 
sich den neuen Bedingungen anzupassen. 35 

Während viele mexikanische Unternehmen unter dem Druck der 
internationalen Konkurrenz zusammenbrachen, begann der Boom 
der Maquiladorabetriebe an der Nordgrenze zu den USA. Entgegen 
der Importsubstitutionspolitik wurden die ersten dieser für den US
Markt produzierenden Billiglohnfabriken bereits Mitte der 60er Jah
re aufgebaut. Die Maquilas durften, im Gegensatz zu den allgemei
nen Investitionsbestimmungen, zu I 00 Prozent in ausländischem 
Besitz sein. Zunächst sollte das Maquilaprogramm Arbeitsplätze für 
aus den USA ausgewiesene mexikanische Arbeitsmigrantlnnen bie
ten. Aber mit dem Schwenk in der Wirtschaftspolitik Anfang der 
80er Jahre wurden sie, wie De Ia Madrid erklärte, in den Rang eines 
"prioritären Sektors" der Volkswirtschaft erhoben. Sie wurden zu 
einem zentralen Projekt für die exportorientierte Umstrukturierung 

32Vgl. Barry 1994, S.265; Godau 1983, S.239f. 
DDas General Agreement on Tarijf~ and Trade wurde 1947 von 23 Staaten abge
schlossen und wuchs bis Mitte der 90er Jahre auf über I 00 Unterzeichnerstaater. an , 
die zusammen 80 Prozent des Welthandels betrieben. Das Ziel wardie "Förderung 
des freien Welthandels unter Nutzung komparativer Kostenvorteile. " Ygl. Noblen , 
Dieter I Franz Nuscheler(Hg.): Handbuch der Dritten Welt . (Bd.l Grundprobleme. 
Theorien. Strategien), Bonn 1992, S.475. Das GATT ste llt den Vorläufer der 1995 
gegründeten WTO World Trade Organisation dar. 
34Vgl. Schüren 1997, S.50. 
35 Vgl. Barry 1994, S.265f. 
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der Volkswirtschaft. Die Maquilas stellten gleichzeitig auch den er
sten Schritt Mexikos zu einem wichtigen Produktionsstandort für 
ausländische, hauptsäch lich OS-Konzerne, dar. Das Programm war 
für sie außerordentlich attraktiv, weil in den Sonderwirtschafts
zonen, in denen die Maquilas angesiedelt wurden, zahlreiche Steu

ervorteile gelten. Von Tijuana bis Matamoros sind die Fabriken wie 
Pilze aus dem Boden geschossen. Die Maqui laindustrie griff auf die 
immer zahlreicheren Migrantlnnen als Arbeitskräfte zurück. 36 

Garlos Salinas und das NAFTA-Abkommen 

Unter De Ia Madrids Nachfolger Carlos Salinas de Gortari, der 1988 
das Präsidentenamt übernahm, wurde die eingeleitete Strukturre
form weiter beschleunigt. Die Umstände, unter denen Salinas ins 
Amt gelangte, deuteten aber bereits an, wie breit der Widerstand 
gegen die Regierungspolitik geworden war. Salinas konnte nur 
durch einen offensichtlichen Wahlbetrug seinen linken Konkurren
ten Cuauhtemoc Cardenas ausstechen. Zum ersten Mal bröckelte 
das Machtmonopol der PRI ernsthaftY 

Dennoch forcierte Salinas die Privatisierungspolitik und libera
lisierte die Investitionsbedingungen für ausländisches Kapital wei
ter. Das zentrale wirtschaftspolitische Projekt seiner Amtszeit war 
die Aushandlung des NAFTA-Abkommens mit den USA und Ka
nada. Der Vertrag sollte die Abkehr Mexikos von der Import
substitutionspolitik unumkehrbar machen und die neoliberale Re-

"'Vgl. Browne 1994, S.29f. 
"Cuauhtemoc Cardenas ist der Sohn des früheren Präsidenten und PRl-Gründers 
Lazaro Cardenas, der zwischen 1934-40 das Land regierte . Cuauhtemoc Cardenas 
war vor seiner Präsidentschaftskandidatur PRl-Gouvemeur in Michoacan. 1987 
gründete er innerhalb der PRl die "Demokratische Strömung" (CD), die aus der 
Staatspartei ausgeschlossen wurde. 1988 kandidierte er für das linksgerichtete 
Bündnis Nationale Demokratische Front (FON) für die Präsidentschaft. Aus der 
FON wurde später die Parlidode Ia Revolucilin Democrdtico- Partei der Demo
kratischen Revolution (PRO), die bis heute ex istiert . Cardenas ist 1997 zum Bür
germeister von Mexico DF gewählt worden. 
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form weiter vorantreiben. Salinas versprach den Mexikanerinnen 
mit dem Abschluß von NAFfA den - so wörtlich - "Eintritt in die 
Erste Welt". Über die konkrete wirtschaftspolitische Bedeutung hi 
naus, zielte NAFfA auch auf eine Veränderung der Mentalität und 

Kultur. Die Mexikanerinnen so llten sich von traditione llen Vorstel
lungen und Lebensweisen lösen, aus dem Schatten der Gesc hichte 
treten und ihren Blick nicht mehr nach Lateinamerika, sondern gen 

USA richten.38 

Die Aushandlung von NAFfA war auch ein zentraler Bestand
teil der neuen Orientierung der US-Wirtschaftspolitik gegenüber 
Lateinamerika seit dem Ende der Bürgerkriege in Zentralamerika 
Ende der 80er Jahre. 1990 hatte Präsident George Bush bereits die 
Enterprises for Americas-Initi ative ergriffen, di e eine Freihandels

zone von Alaska bis Feuerland vorsah. Seitdem erreichten di e USA 
die zunehmende wirtschaftliche Öffnung lateinamerikanischer Staa
ten für den frei eren Handel und Auslandsinvestiti onen.39 

Im Dezember 1992 wurde der NAFfA-Vertrag nach zweij ähri
ger Verhandlungszeit von US-Präsident George Bush, Carl os 
Salinas und dem kanadischen Premi er Brian Mulroney unterzeich
net. Der 3.000 Seiten dicke Vertrag nebst Anhang sah einen schritt
wei sen Zollabbau, Handelserleichterungen für Waren und Dienstlei
stungen sowie bessere Investitionsmögli chkeiten und den Schutz 

gei stiger Eigentumsrechte vor. Der große Widerspruch des NAFfA
Vertrags jedoch besteht darin, daß das Recht auf Bewegungsfreiheit 
für die in denjeweiligen Ländern lebenden Menschen ni cht vorgese
hen ist. Für Waren und Kapital wurden die Märkte geöffn et, die 
Arbeitskräfte stehen aber weiterhin vor geschl ossenen Grenzen. 

Am I. Januar 1994 trat NAFfA tro tz hefti ger Proteste gegen die 
befürchteten sozialen Folgen in Kraft. Widerstand artikuli erten in 
den USA hauptsächlich die Gewerkschaften, die eine Verlagerung 

·"V gl. Beck, Barbara I Marianne Braig: Mexiko: Aus dem Schatten der Revoluti on 
treten. Auf der Suche nach dem Anschluß an den Norden, in: Lateinamerika Analy
sen und Berichte I 5, Münster I Harnburg I 99 1, S.22 I f. 
·
19Vgl. Hansen-Kuhn, Karen: Clinton, NAFfA and the Politi cs of U.S. Trade, in : 
NACLA . Report on the Ameri cas, Vol. XXX J, No.2 (Sept. I Okt. I 997), S.22. 
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von Produktionsstätten nach Mexiko befürchteten, und rechtspopu

listisch agierend~ Gruppen, wie jene um den unabhängigen Präsi

dentschaftskandidaten und Multimilliardär Ross Perot, der xeno

phobe Ängste vor mexikanischen Immigrantinnen schürte. 40 In 

Mexiko stellten sich Basisorganisationen und die linksgerichtete 

Opposition gegen die Pläne. Der Aufstand der kleinbäuerlich

indigenen Guerillaorganisation EZLN41 in Chiapas startete medien

wirksam am Tag des Inkrafttretens des NAFfA-Abkommens. 
Auch die Privatisierungspolitik wurde unter Salinas weiterge

trieben. Von den 1982 bestehenden I . 155 Staatsunternehmen exi

stierten Ende 1993 nur noch 210. Die Unternehmen wurden aus dem 
Staatsbesitz in die Hände der mexikanischen politischen Elite und 

ihrer ausländischen Partner gelegt. Ein Resultat davon war, daß sich 

Monopolisierungstendenzen weiter beschleunigten.42 

Eine andere Folge des Privatisierungsprozesses war der enorme 

Transfer von Reichtum in die Hände weniger Einzelpersonen, die 

eng mit der Gruppe um Präsident Salinas verbunden waren. In die

sem Zusammenhang wurden zahlreiche Irregularitäten und illegale 
Praktiken aufgespürt. Ein Beispiel dafür sind die Umstände der Pri
vatisierung der staatlichen Telefongesellschaft TELMEX.43 Sie wur

de 1990 durch einen Insider-Deal an Carlos Slim, einen engen per

sönlichen Freund von Carlos Salinas, zu einem bewußt zu niedrig 

gehaltenen Preis verkauft. Slim konnte dadurch in den folgenden 

Jahren ein Milliarden-Vermögen erwirtschaften und ist heute mit 
geschätzten sechs Milliarden US-Dollar Privatvermögen einer der 

reichsten Männer Lateinamerikas.44 Sein Reichtum übersteigt das 

Jahreseinkommen der 17 Millionen ärmsten Mexikaner.45 Die Grup-

'
0Vgl. Browne 1994, S.3. 

"Ejercito Zapatista de Liberaci<in Nacional - Zapatistische Armee der Nationalen 
Befreiung. 
''Ygl. Barry 1994, S.266. 
' .I Te/~fimos de Mexico. 
"'Ygl. Marichal, Carlos: The rapid rise ofthe neobanqueros. Mexico's new financial 
Elite, in: NACLA. Report on the Americas. Yol.XXX, No.6 (Mai I Juni 1997), S.27-
31 ; Barkin, David u.a.: Globalization and Resistance. The Re1naking ofMexiko, in: 
NACLA. Report on the Americas. Yol.XXX, No.4 (Jan. I Feb. 1997), S.22. 
" Ygl. http://www.cs.unb.ca/-alopez-olpoliticslmexstats.html (Dezember 1998). 
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pe um Salinas, der heute im irischen Exil lebt, wird in Mexiko be

schuldigt, sich im Zuge des Privatisierungsprozesses in enormem 

Umfang illegal bereichert zu haben . 
Die Wirtschaft begann unter Salinas tatsächlich wieder langsam 

zu wachsen und die Inflationsraten konnten erfolgreich gedrückt 

werden. Die Auslandsverschuldung blieb aber konstant hoch. Die 

positive volkswirtschaftliche Bilanz wurde in der internationalen 

Presse als Beweis für den Erfolg des neoliberalen Modells geprie
sen. Eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise, wie sich bald zei

gen sollte. Gleichzeitig rutschten immer mehr Mexikanerinnen in 

die Armut ab, was die Verfechter des Neoliberalismus entweder 

nicht zur Kenntnis nahmen oder als nur zeitweiliges Phänomen ab

taten. 

Der einzige industrielle Wirtschaftssektor, der durch die neo

liberale Politik tatsächlich ein konstantes und schnelles Wachstum 

erfuhr, waren die Maquiladoras im Norden. Die hohen Zinssätze, 

der aufgrund der Einkommensverluste schrumpfende Binnenmarkt 

und die durch die Handelsliberalisierung ermöglichten Billigimporte 
aus den USA ruinierten dagegen reihenweise kleine und mittlere 
Unternehmen. Die insgesamt negative Wirkung des neuen Entwick
lungsmodells auf die Volkswirtschaft zeigt sich im Fall des Brutto

inlandproduktes (BIP). Zwischen 1981 und 1996 fiel das BIP pro 

Einwohner um 7,79 Prozent. Dabei fallen die enormen regionalen 

Disparitäten auf: 1996 betrug das BIP in Mexiko durchschnittlich 

3.030 Dollar pro Einwohner. Aber im südlichen Bundesstaat Oaxaca 
betrug es nur 1.446 und in Chiapas sogar lediglich 1.227. 4~ 

In bezug auf die Beschäftigungsstruktur bedeutet dies, daß sich 

insgesamt die Zahl der Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe 

verringerte, obwohl die Maquilas stark expandierten. Die Entlasse
nen waren zunehmend auf Jobs im Handels- und Dienstleistungs

sektor angewiesen. Bei den letztgenannten Bereichen handelt es sich 

meist um prekäre, unterbezahlte Beschäftigungsverhältnisse oder 

um Selbständige im "informellen Sektor", die Dienstleistungen wie 

Schuheputzen, Autofensterputzen an Ampeln oder Essen auf der 

46 V gl. Social Watch 1998. 
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Straße anbieten . Während bis Ende der 70er Jahre nur etwa 15 Pro
zent im informellyn Bereich arbeiteten stieg der Anteil bis 1988 auf 

37 Prozent und dann bis 1994 -laut Angaben einer von Banamex in 
Auftrag gegebenen Studie- auf über 60 Prozent. 1994 besaßen noch 
etwa 20 Prozent der Erwerbsbevölkerung eine formelle Arbeit. 47 

Arbeitskräfte in verschiedenen Sektoren48 

1979 1995 
Gesamtzahl der Arbeitskräfte 
(in Millionen) 19,117 33,721 
Total (in Prozent) 100 100 
Landwirtschaft 29 25 
Produzierendes Gewerbe 19 15 
Andere Industrien 8 6 
Handel 14 19 
Dienstleistungen 30 35 

Die Krise der kleinbäuerlichen Landwirtschaft 

Besonders drastisch betrafen die neoliberalen Reformen die klein
bäuerliche Landwirtschaft. 25 Prozent der ökonomisch aktiven Be
völkerung sind in Mexiko heute noch in der Landwirtschaft beschäf
tigt, die sieben Prozent des Bruttosozialproduktes erwirtschaftet. 49 

Zu den bereits geschilderten strukturellen Problemen der klein
bäuerlichen Landwirtschaft, die in den postrevolutionären Jahrzehn
ten nie überwunden wurden, kamen mit der neoliberalen Umorien
tierung weitere Probleme hinzu, die die Existenz von Millionen 

"V gl. Wannlöffel 1995, S.l3ff. 
"Encuesta sobre Ocupaci6n ( 1979); Encuesta Nacional de Empleo ( 1995), in: 
Barkin Jan. I Feb. 1997, S.21. 
"Vgl. Barry 1995, S. l98. 
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Kleinbauern bedrohen. Für die Veränderung der Migration ist di es 

von großer Bedeutung, weil bis in die 90er Jahre der weitaus größte 

Anteil von Migrantlnnen aus den kleinbäuerlichen Regionen in Zen

tral- und Südmexiko stammte und auch weiterhin die Landflucht 

eine wichtige Rolle spielt. 

Die schrittweise Handel sliberali sierung und insbesondere das 

NAFTA-Abkommen setzte die landwirtschaftli chen Produzentinnen 
durch den Wegfall der Zö lle einem Konkurrenzdruck aus, dem sie 
kaum standhalten konnten. Billige Agrarimporte von Grundnah
rungsmitteln, wi e Mais und Weizen, aus den USA verdrängten die 

mexikani schen Produzentinnen vom Markt. Die Produkti onsbedin

gungen könnten kaum unterschi edli cher sein : Die großflächige US

Landwirtschaft ist hochprodukti v, weil sie mit erhebli chen Subven

ti onen ausgestattet ist und über hochtechni sierte Maschinen verfügt. 

Die größte Anzahl der mex ikani schen Produzentinnen dagegen be

wirtschaften kleine Parze llen auf meist un fruchtbaren Böden. Ihnen 

stehen nach der neoliberalen Wende weni ger staatli che Subventio
nen und Kredite denn je zur Verfügung. Sie können sich daher den 

Einsatz von Maschinen, Bewässerung oder geeignetem Dünger 
nicht leisten. Die enorme Diskrepanz zwischen den Produkti onsbe
dingungen der Mehrheit der mexikani schen Produzentinnen und ih
ren Konkurrentinnen in den USA wird an einem Beispiel deutli ch: 

In Mexiko teilten sich 1988 durchschnittlich hundert Produzent
Innen zwei Traktoren, während in den USA ein Farmer über I ,5 

Traktoren verfügen konnte.50 Diese Re lation hat sich seither noch 
zuungunsten der mexikani schen Produzentinnen verschoben. 

Nicht nur di e Milli onen Kleinbauern, sondern auch vie le mittle
re und teilweise größere Agrarproduzentinnen konnten dem Kon
kurrenzdruck nicht standhalten und mußten entweder di e Produkti 
on aufgeben oder drasti sche Ein kommensverluste hinnehmen. 5 1 

'"Als Indiz fürden Produkti vitätsunterschied mögen folgende Zahlen dienen: Wäh
rend ein einzelner Produ zent in Mexiko 1988 einen Bruttowert von 1.799 Dollar 
erwirtschaftete , waren es in den USA 45.052 Dollar. Während die USA 1988 ihren 
Agrarsektor mit etwa 35 Prozent des Gesamtwertes der nationalen landwirtschaft li 
chen Produktion subventionierte, lag dieser Antei l in Mexiko bei 2,92 Prozent. Ygl. 
Schüren 1997,S .52. ' 
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Zu der Verschärfung der strukturellen Agrarkrise durch die 

Freihandelspolitijc kam Anfang 1992 durch die Reform des Artikel 

27 der Verfassung und dem Erlaß eines dazugehörigen Agrar

gesetzes ein weiterer Angriff auf die kleinbäuerlichen Produ
zentlnnen. Bei dieser von Carlos Salinas mit großer Energie betrie

benen Reform handelte es sich um die tiefgreifendsie Veränderung 

der Verfaßtheil des Ejidos seit 1917. Direkt sind davon über 20 Mi l

lionen Mexikanerinnen im ländlichen Raum betroffen. 52 

Mit der Verfassungsänderung wurde die Landverlei lung offiziell 

für beendet erklärt. Das heißt der Staat schloß die Erweiterung und 

Neubildung von Ejidos in Zukunft aus, was der wachsenden Zahl 

landloser Tagelöhner jegliche Perspektive auf eine eigene Parzelle 

nimmt. Gleichzeitig wurde die Unveräußerlichkeit des Ejido-Lan
des aufgehoben. Jetzt können Ejidatarios ihre Parzelle verkaufen 
oder verpachten. 53 

Salinas begründete die Reform unter anderem mit der Hoffnung 

auf eine Zunahme privater Investitionen in die Landwirtschaft und 

auf eine Steigerung der Produktivität. Den Bauern wurde mit gro

ßem Propagandaaufwand eine Verbesserung ihrer sozialen Lage 
versprochen. Eingetroffen ist das Gegenteil. Die infolge der Frei

handelspolitik geschwächten und verschuldeten Kleinproduzentin

nen verkaufen ihre Parzellen und verlieren damit die Subsistenz

möglichkeit auf dem Land. Insbesondere auf produktivem 

ehemaligen Ejido-Land kommt es zu einer Monopolisierung von 

Land durch kapitalkräftige Einzelpersonen oder Unternehmen. 

Da es in vielen Regionen aussichtslos geworden ist, als Klein

bauer ein Auskommen zu finden, sind die Menschen auf temporäre 

Migrationsarbeit angewiesen oder verlassen ihre Heimatregion 

" Vgl. Ebd. 
12 1991 ex istierten in Mexiko 29.951 Ejidos und Comunidades (andere Form des 
kommunalen Landbesitzes) mit etwa 3,5 Millionen t.}idararios und Comuneros . 
Insgesamt bewirtschafteten sie fast I 03 Millionen Hektar Land, das bedeutet über 
die Hälfte der AgrarOäche, wobei es sich dabei oft um unprodukti ves Land (Wüste, 
Bergland, Wälder) hande lt. 25-30 Prozent der mexikanischen Gesamtbevölkerung 
lebte 1991 in Ejidos. Vgl. Schüren 1997, S.54. 
'-' Vgl. Schüren 1997, S.5Sf. 
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ganz. Teilweise nutzen die ehemaligen Ejidatarios nun die Mög

lichkeit ihre Parzelle zu verkaufen und setzen das erlöste Geld als 

Startkapital für die Migration in die USA oder in eine Stadt ein . 

Die absolute Anzahl der Personen, die ländlichen Regionen be

wohnen, nahm zwischen 1960 und 1995 zwar von 17,127 Millionen 

auf 22,026 Millionen zu, aber ihr relativer Anteil gemessen an der 

Stadtbevölkerung ist von 49,3 Prozent ( 1960) auf nur 23,7 Prozent 

(1995) gefallen. Insgesamt hat sich die mexikanische Bevölkerung 
zwischen 1960 und 1995 von 34,923 Millionen auf 93,670 Millio

nen Menschen fast verdreifacht. Das Bevölkerungswachstum in den 

ländlichen Regionen bedeutet nach dem beschlossenen Ende der 

Landverteilung, daß immer mehr Produzentinnen mit immer weni

ger Land auskommen müssen. So wird die ohnehin starke Land

flucht weiter befördert. 54 

Bevölkerungsentwicklung in Mexiko Cin Millionen)55 

1960 1970 
34,923 50,328 

1980 
67,046 

1985 
75,594 

1990 1995 
84,486 93,670 

Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 

der mexikanischen Bevölkerung <in Prozent)5~ 

1970-1980 
2,91 

1980-85 
2,43 

1985-1990 
2,25 

1990-1995 
2,09 

" Projektionen der Bevölkerungsentwicklung bis 20 I 0 schwanken zwischen 
113,787 Mio. (Mexikanische Angaben) und 133,690 Mio. ( Höchstschätzung der 
Vereinten Nationen). Das durchschnittli che Wachstum würde dementsprechend von 
+I ,37 Prozent (2000-2005) auf+ I ,23 Prozent (2005-20 I 0) sinken (nationale An
gaben) oder von +2,3 Prozent (2000-2005) auf +2, 18 Prozent (2005-20 I 0) (Ver
einte Nationen). Vgl. Statistisches Bundesamt (Hg.): Länderbericht Mexiko, Stutt
gart 1995, S.30f. 
" Im einwanderungsfeindlichen populisti schen Diskurs konservativer politi scher 
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Ein weiterer Aspekt der Krise des ländlichen Mexikos ist die fort
schreitende Eros)on der Böden. Dafür sind vor allem zwei Faktoren 
verantwortlich: Einerseits führt die Verarmung der Kleinprodu
zentinnen dazu , daß sie die Böden nicht angemessen düngen und 
bearbeiten können. Es kommt zur Übernutzung und damit zur Erosi
on. Andererseits müssen immer mehr Kleinbauern aufgrund des 
Bevö lkerungswachstums und der Monopolisierung fruchtbarer Bö
den in Privathänden auf marginale Böden ausweichen, die sich auf
grund von Hanglagen oder mangelnder Bewässerung nicht für die 
Produktion eignen. Diese Böden erodieren besonders rasch, was 
dazu führt, daß die Produzentinnen auf noch schlechtere Böden aus
weichen müssen. Der Holzeinschlag für den Hausbrand aufgrund 
des Mangels an anderen Energieträgern tut ein übriges. Nicht selten 
sind es aber auch große Holzunternehmen, die durch das Abholzen 
von Edelhölzern oder Bauholz den ökologischen Niedergang einer 
früher dichtbewaldeten Region einleiten. So führt die neoliberale 

Kräfte in den USA wird das Wachstum der mexikanischen Bevölkerung für "be
drohlich" erklärt und als wichtige Migrationsursache bezeichnet. Die Tatsache des 
Wachstums an sich ist aberwederdie Ursache für Armut und "Unterentwicklung" 
und damit auch nicht für die Migration . Der Anstieg der Geburtenraten in Ländern 
wie Mexiko steht vielmehr im Zusammenhang mit den Folgen der Kolonialisie
rungs- und Modernisierungsprozesse, die zur Zerstörung traditioneller Lebensfor
men und der Marginalisierung der Bevölkerungsmehrheit geführt haben. Heide 
Mertens faßt das Problem folgendermaßen zusammen: "Es gibt keine ' Überbevöl
kerung ' . Die optimale Bevölkerungszahl für ein Land läßt sich nicht naturwissen
schaftli ch definieren; sie ist abhängig von Produktionsweise, Gesellschaftssystem 
und Lebensstandard. Es gibt allerdings eine relative 'Überbevölkerung' im Verhält
nis zum angestrebten lndustriali sierungsmodell , zu Landverteilung und 
Exportproduktion oder zu einem auf Verschwendung von Ressourcen basierenden 
Lebensstil. Solche ungerechten Verteilungsstrukturen können zugleich Bevölke
rungswachstum verursachen. Ein ausgewogenes Verhältnis von Bevölkerung und 
Ressourcen kann ni cht durch Bevölkerungspo litik erreicht werden, sondern durch 
einen politischen Prozeß, in dem Produktionsmethoden entwickelt werden, die allen 
Lebensunterhalt und Einkommen sichern und so den Männern und Frauen auch die 
Möglichkeit geben, ihre Familien zu planen." Mertens, Heide: Das Bevölkerungs
wachstum als Indikator ungle ichgewichtiger Entwicklung, in: Nohlen, Dieter I 
Franz Nuscheler(Hg.): Handbuch der Dritten Welt. (Bd.l Grundprobleme. Theori
en . Strategien), Bonn 1992, S.l95. 
"'Vgl. Statistisches Bundesamt 1995, S.30f. 
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Landwirtschaftspolitik in vielen Regionen zur ökologischen Kata

strophe und verstärkt so die Notwendigkeit zur Migration. 

Ein Beispiel für diesen Prozeß ist die Mixteca Baja und Alta, ein 

von den Mixteca-Indfgenas bewohntes Gebirge im Bundesstaat 

Oaxaca, das ein großer Teil der Bevölkerung verlassen mußte. Hier 

sind mittlerwei le mindestens ein Viertel der Anbaufläche aufgrund 

von Erosion zerstört, weitere 20 Prozent bennden sich auf dem Weg 

dorthin. Ei ne von der mexikanischen Regieru ng in Auftrag gegebe
ne Studie kommt zum Ergebnis: "Spezialisten gehen davon aus, daß 
die Mixteca in weniger als 30 Jahren eine von Menschen verlassene 

trockene Steppe mit Wüstenvegetation sein wird, in der sich nur 

kleine Dörfer in bewässerten Tälern halten können , inmitten von 

Bergen, die vom Wasser und Wind ausgewaschen sind."57 

Puppen von Carlos Salinas und Ernesto Zedi llo in Mexico DF. September 1997 



Der Efecto- Tequila und seine Folgen 

Obwohl der Aufstand der Zapatistas das Augenmerk der mexikani
schen Gesellschaft auf di e enormen sozialen Widersprüche lenkte, 
präsentierte sich Präsident Carlos Salinas in seinem letzten Amts
jahr 1994 noch als erfolgreicher Wirtschaftsreformer, der bereits als 
zukünftiger Chef der Welthandelsorganisation WTO gehandelt wur
de. Applaudiert wurde ihm von der internationalen wirtschaftspoliti
schen "Fachwelt" vor allem deshalb, weil es ihm gelungen war, die 
Inflation zu bekämpfen, die Privatisierungen voranzutreiben und das 
Wachstum der Volkswirtschaft wieder anzukurbeln. Ausgeklammert 
blieben bei diesen Analysen nicht nur die Verschlechterung der so
zialen Lage der Bevölkerung, sondern auch ein Blick auf die Han
delsbilanz, die sich ständig verschlechterte. Auch die Wachstumsra
ten nahmen gegen Ende seiner Amtszeit eher bescheidenen Umfang 
an. Ebenso wurden die hohen Auslandsschulden ignoriert, welche 
trotz des Verkaufs von Staatsbetrieben und der Kürzungspolitik in 
sozialen Bereichen nicht sanken. 58 

ZumJahreswechsel 1994/95 wurde allerdings überdeutlich, daß 
die neoliberale Reform in Mexiko nicht nur eine soziale, sondern 
auch eine volkswirtschaftliche Desintegration großen Ausmaßes 
hinterlassen hat. 59 Der als Efecto-Tequila bezeichnete Pesosturz 

57Zit. nach: Clark Alfaro, Yictor: Los mixtecos en Ia frontera (Baja California), in: 
Universidad Aut6noma de Baja California. lnstituto de lnvestigaciones Sociales 
(Hg.) Cuadernos de Ciencias Sociales, o.J ., S.9. 
" Vgl. Hansen-Kuhn Sept./Okt. 1997, S.24. 
" Wie Dieter Boris betont, muß die ökonomische Krise Mexikos als eine "Konse
quenz der inhärenten Widersprüche und Blockaden der neoliberalen Grundorientie
rung selbst" begriffen werden und ist kein Problem der "schlechten Umsetzung" der 
neoliberalen Programme, wie von deren Verfechtern behauptet wird. "Die neuerli
che tiefe Krise Mexikos [stellt sich] als vorläufiger Schlußpunkt einer fast zwölf 
Jahre währenden neoliberalen Politik dar, die zwar hinsichtlich einiger makroöko
nomischer Daten (wie z.B. lnflationsreduzierung, Haushaltsaus gleich, Schuldenab
bau) gewisse Erfolge aufwies, hinsichtlich vieler anderer- nicht weniger wichtiger
makroökonomischer Daten aber als erfolglos qualifiziert werden muß: Insgesamt 
geringes Wachstum des Bruttosozialprodukts, niedrige Spar- und Investitionsquote, 
Pro-Kopf-Einkommens-Abfall, Senkung des Reallohnniveaus, geringes Produkti-
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destabilisierte wochenlang die internationalen Finanzmärkte, nach
dem im Laufe des Jahres 1994 in ständig steigendem Maße Kapital 
aus Mexiko abgezogen worden war. 60 Ursache dafür war vorder
gründig hauptsächlich die wachsende politische Instabilität. 61 

Nach einer geringen Abwertung durch die Regierung am 20. 
Dezember 1994 fiel der Peso innerhalb von Stunden auf weniger als 
die Hälfte seines Wertes ab. Um den kompletten Zusammenbruch 
des mexikanischen Währungssystems zu verhindern und die inter
nationale Ausweitung der Krise einzudämmen, schnürten IWF, 
Weltbank und Privatbanken unter Federführung der US-Regierung 
ein Kreditpaket von 52 Milliarden US-Dollar. Dies war bis dahin der 
umfangreichste Kredit, der jemals erteilt worden war.62 Statt die Fi
nanzkrise zum Anlaß zu nehmen, das ökonomische Modell zu ver
ändern, nutzen die Gläub~ger die Situation, die neoliberale Umstruk
turierung weiter zu beschleunigen. Die Gewährung der Kredite 
wurde von ihnen an die Erfüllung eines Bündels von Maßnahmen 
geknüpft: Weitere Lohnkürzungen, Kürzung staatlicher Ausgaben 
und eine weitere Privatisierung von Staatsbetrieben. Gleichzeitig 
sollten die Zinsen erhöht werden, um einerseits die explodierende 
Inflation zu begrenzen und andererseits wieder günstige Bedingun
gen für die Anlage des abgezogenen Auslandskapitals zu bieten.63 

vitätswachstum, wachsendes Außenhandelsdefizit, ständige Erhöhung der Abhän
gigkeit von ausländischem Geldkapitalzufluß, Fragmentierung und Polarisierung 
derökonomischen Strukturen etc." Boris, Dieter: Mexiko im Umbruch. Modellfall 
einer gescheiterten Entwicklungsstrategie, Darmstadt 1996, S.220f. 
""Zwischen 1989 und September 1994 wurden 58,809 Milliarden US-Dollar Aus
landskapital in Mexiko investiert . Davon wurden 23,402 Milliarden, also etwa 40 
Prozent, 1994 wieder abgezogen. V gl. Documents on Mexican Politics 1998. 
61 Nach dem Beginn des Zapatista-Aufstandes spitzten sich innerhalb der PRI 
Fraktionskämpfe um den künftigen politischen Kurs zu. Im Verlauf der Auseinan
dersetzungen wurde im März der bereits Ende 1993 von Salinas bestimmte Präsi
dentschaftskandidat Luis Donaldo Colosio erschossen. Ernesto Zedillo wurde zu 
seinem Nachfolger bestimmt. Nach den Wahlen am 21. August, bei denen sich 
Ernesto Zedillo durchsetzen konnte, fiel dann PR I-Generalsekretär Jose Francisco 
Ruiz Massieu einem weiteren Attentat zum Opfer. Die Morde an Colosio und Ruiz 
Massieu sind bis heute offiziell nicht aufgeklärt, es bestehen aber kaum Zweifel , daß 
die Auftraggeber im innersten Führungszirkel der PRI zu suchen sind. Im Laufe der 
Ermittlungen wurden mehrere Staatsanwälte ermordet. ' 

60 



Die Auswirkung des Efecto-Tequila war die tiefste Rezession 

seit den 30er Jahr$!n. Das Bruttosozialprodukt fiel um 8,5 Prozent, 

28.000 Unternehmen mußten Konkurs anmelden, zwei Millionen 

Arbeitsplätze gingen verloren und die Reallöhne sanken weiter. 64 

Während die mexikanische Regierung die Gläubiger in den folgen
den Monaten prompt bediente, wälzte sie die Krisenlast auf die Steu

erzahler ab. So wurde die Mehrwertsteuer erhöht während der US

Kredit mit den Gewinnen der staatlichen Erdölgesellschaft PEMEX 
getilgt wurde, die dafür verpfändet worden waren und direkt auf ein 

Konto im US-Finanzministerium flossen. 65 Durch die drastische Er
höhung der Zinsraten und die Abwertung des Pesos stieg die Ver

schuldung von Unternehmen und Privathaushalten stark an, was die 

Konkurswelle, die durch den Nachfragerückgang ausgelöst wurde, 
weiter verstärkte. 60 Waren bis 1994 vor allem Kleinbauern und Ar

beiterschaft von der neoliberalen Umstrukturierung betroffen, rui

nierte der Efecto-Tequila jetzt auch den Mittelstand und kleine Un

ternehmen, während die großen Unternehmen mit umfangreichen 

Finanzspritzen durch die Regierung versorgt wurden. 67 

" Davon übernahm der Internationale Währungsfonds 17 Mrd . US-Dollar, das US
Finanzministerium 12,5 Mrd., die Weltbank und International Development Bank 
vie r Mrd. und Pri valbanken etwas weniger als eine Milliarde. V gl. Mariehai Nov. I 
Dez. 1997 , S.30f. 
" Documents on Mexican Politics 1998. 
"'Hansen-Kuhn Sept. I Okt. 1997, S.24f.; Mariehai Nov. I Dez. 1997, S.30f. 
" Hansen- Kuhn Sept. I Okt. 1997, S.24. 
"'Viele Unternehmen und Privathaushalte hatten sich bis Ende 1994 mit in Dollar 
rückzahlbaren Darlehen verschuldet, um in Produktionsanlagen zu investieren oder 
Konsumgüter zu kaufen. Die Schuldenlast dieser Darlehen stieg nach der Abwer
tung des Pesos um das Doppelte an. 
•'Die mexikanische Regierung hatte nach dem Finanzcrash Ende 1994 unter dem 
neuen Präsidenten Ernesto Zedillo, während der Krise im Jahr 1995, etwa 65 Milli
arden US-Dollar in mexikani sche Privatbanken und Unternehmensgruppen ge
pumpt , um ihren Kollaps zu vermeiden. Getätigt wurde diese immense Finanz
spritze über den " Bankenfonds zum Schutz der Ersparnisse", kurz Fobaproa. 
Darüber hinaus erwarb der Fobaproa, im Rahmen eines auf drei Jahre befristeten 
Planes zur Rettung des Bankensystems, unbezahlte Kredite in Höhe mehrerer Milli
arden US-Dollar. Ein Großteil dervom Geldsegen profitierenden Unternehmer ge
hörten nicht nur zu den reichsten Geschäftsleuten Mexikos , sondern waren ein Jahr 
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1.4 Neoliberalismus, politischer Umbruch und Migration 

Insgesamt betrachtet führt die neoliberale Umorientierung der mex i

kanischen Wirtschaftspolitik nach der Schuldenkrise aus der Per

spektive von Kleinbauern, Arbeiterinnen, Beschäftigten und Selb

ständigen im Dienstleistungssektor und vielen kleinen und mittleren 

Unternehmern betrachtet zu einem sozialen Desaster. Besonders ne

gativ wirkt sich die Politik dabei vermittelt über die patriarchale 
Struktur der Gesellschaft und den Rassismus auf Frauen und die 

indigene Bevölkerung aus. Auch die regionalen Disparitäten wer

den weiter verti eft. Die Regionen entkoppeln sich voneinander und 

befinden sich in auseinanderstrebender wirtschaftlicher Dynamik. 

Während in bestimmten Gebieten, wie der Nordregion, zahlreiche 

neue Industriebetriebe, landwirtschaftliche Unternehmen und Ar

beitsplätze entstehen, brechen die wirtschaftlichen Strukturen in an

deren Gebieten, insbesondere dem agrarischen Süden, zusammen. 

Gleichzeitig haben sich die Kapitalverwertungsmöglichkeiten 

für transnationale und mexikanische Konzerne durch die neo
liberalen Reformen enorm verbessert. Der Zugang zu natürlichen 

Ressourcen, wie Bodenschätzen und Agrarland, wurde erleichtert 

und die lukrativen Bereiche der Staatsbetriebe privatisiert. Protek

tionistische Maßnahmen und Zölle wurden abgebaut sowie di e 

Investitionsbedingungen für das Auslandskapital verbessert. Gleich
zeitig sank das Reallohnniveau der Arbeitskräfte. Mexiko ist daher 

heute als Produktionsstandort für die Weltmarktproduktion in ho
hem Maße attraktiv. 

zuvor auch die wichtigsten Geldgeber im Wahlkampf des amtierenden Präsidenten 
Ernesto Zedillo gewesen. Es kam zur Vergabe von ungedeckten Krediten, gefälsch
ten Konkursverfahren und falschen Sicherheiten. Die Kri se 1995 wurde dadurch 
erheblich verschlimmei1, daß verschiedene zahlungsfähige Unternehmensgruppen 
ihren Verpflichtungen nicht nachkamen und ihre Schulden der Regierung über
schrieben, und andererseits, daß diese weder vor dem Crash, noch danach die Zah
lungsfähigkeit überprüft hatte. Der Skandal geriet ins Rollen , als die mexikanische 
Regierung im März 1998 eine Gesetzesinitiative in das Abgeordnetenhaus einbrach
te, um die 65 Milliarden US-Dollar in öffentliche Schuldenlast zu verwandeln. Eine 
Summe, die etwa 16 Prozent des jährlichen Bruttoinlandproduktes entspricht. 
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Die zunehmende Migration muß in diesem Kontext betrachtet 

werden. Einerseits ist die Migration für viele Menschen die einzig 

denkbare (Über-)Lebensstrategie geworden. Andererseits sind die 

Migrantlnnen als billige, junge und kaum gewerkschaftlich organi

sierte Arbeiterinnen ein optimales Arbeitskräftepotential für die 
Maquiladoras an der Nordgrenze oder andere Unternehmen im rest

lichen Mexiko. Auch in den USA sind vor allem die illegalisierten 

Migrantlnnen ein wichtiges Arbeitskräftepotential für bestimmte 
Bereiche in der Landwirtschaft, dem Dienstleistungssektor und auch 

als Hausmädchen oder Gärtner für Privathaushalte. Die Militarisie

rung der Grenze erfüllt dabei hauptsächlich die Funktion, die An

zahl der einreisenden Mi grantinnen zu regulieren, aber nicht zu stop

pen. Die neoliberale Politik hat somit einerseits dazu beigetragen, 
daß immer mehr Menschen migrieren müssen. Andererseits nutzt 

sie das wachsende Potential von Migrantlnnen, um im Sinne neo

liberaler Politik ungeschützte Arbeitsverhältnisse weiter durchzu

setzen sowohl in Mexiko als auch in den USA. 

Die Migration in die USA hat sich in den letzten Jahrzehnten 

nicht nur quantitativ- also in ihrem Umfang-, sondern auch quali

tativ - d.h. in der sozialen Zusammensetzung der Migrantlnnen -

verändert. Noch in den 70er Jahren war der "typische" Grenzgänger 

nach empirischen Studien ein unter 30-jähriger Mann, der aus einer 
verarmten ländlichen Gemeinde stammte und höchstens fünf Jahre 

die Schule besucht hatte. Mit dem Beginn der neoliberalen Um

strukturierung geht der Trend zunehmend in eine andere Richtung. 

Mittlerweile kommt die Mehrheit der Migrantinnen aus urbanen 

Verhältnissen und ist in ihrer schulischen und beruflichen Ausbil
dung immer qualifizierter."R Während die Migration früher meist 

zeitlich begrenzt war, wird die Verweildauer derjenigen, die es über 
die Grenze geschafft haben, immer länger. Immer mehr kommen, 

um zu bleiben."9 

"'Vgl. Burkard, Hermann: Auswanderung und die Situation an der Nord grenze, in: 
Briesemeister, Dietrich I Klaus Zimmermann (Hg.): Mexiko heute. Politik-Wirt
schaft- Kultur, Frankfurt a.M. 1996, S.349ff. 
"'Vgl. Barry 1995, 5.191. 
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Die neoliberale Politik führt auch in den USA dazu, daß Arbeits
verhältnisse zunehmend prekarisiert werden. Dieser Prozeß geht 
nicht zuletzt mit der Auslagerung von arbeitsintensiver Produktion 
in die Maquiladoras im Norden Mexikos einher. Die Entstehung 
eines unterbezahlten Hire and Fire Jobsektors in den USA bietet vor 
allem für Migrantlnnen Arbeitsmöglichkeiten, die vorher nicht in 
diesem Ausmaß bestanden. Das Wachstum des Arbeitsmarktes für 
ungesicherte und unterbezahlte Jobs im Dienstleistungssektor ist 
dabei Teil desselben Umstrukturierungsprozesses, der die Migrant
Innen südlich der Grenze in Bewegung setzt.70 

Die NAFfA-Befürworter argumentierten immer, daß die Inte
gration Mexikos in den nordamerikanischen Markt und die neo
liberale Umstrukturierung umfangreiche Investitionen in den Auf

bau von exportorientierten Industrien nach sich ziehen würde. Auf 
diese Weise würden in Mexiko Arbeitsplätze geschaffen , der Le
bensstandard verbessert und dadurch die Migration verringert. Doch 
obwohl in relativ großem Umfang tatsächlich in die Maquiladora
Industrie und andere Bereiche investiert wurde, sind in der Gesamt
bilanz industrielle Arbeitsplätze verschwunden, das Reallohnniveau 
ist gesunken und die Notwendigkeit der Migration hat für viele Men

schen zugenommen. Die soziale Kluft zwischen den USA und Me
xiko hat sich nach dem Inkrafttreten des NAFfA-Abkommens wei
ter vertieft. 71 

'""Während der Transfer von produzierenden Bereichen in weniger indu'strialisiene 
Länder dazu beigetragen hat , die Migration aus ihnen zu verstärken, hat die Kon
zentration von Dienstleistung und Management-Funktionen in den großen US-Städ
ten die Bedingungen fürdie Aufnahme des Migrationszustroms geschaffen." Sassen, 
Saskia: Why migration?, in: NACLA. Repott on the Americas, Voi.XXVI , No. I 
(Juli 1992), S.l8. 
71 Sassen beschreibt diesen Zusammenhang so: "Maßnahmen, von denen allgemein 
angenommen wurde, sie würden Auswanderung aufhalten- Auslandsinvestitionen , 
Förderung der exponorientienen Landwinschaft und Industrieproduktion in armen 
Ländern- hatten genau die gegenteiligen Auswirkungen . Solche Investitionen tra
gen zur massiven Verdrängung kleiner Landwinschafts- und Produktionsbetriebe 
bei , während sie die winschaftlichen, kulturellen und ideologischen Bindungen der 
Länder, die Investitionen erhalten, an die USA verstärken. Diese Faktoren begünsti
gen die Migration." Sassen 1992, S.l5. 
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Vergleich sozialer Indikatoren 72 

Mexiko USA Kanada 

Lebenserwartung 
(in Jahren, 1992) 70 76 77 
Kindersterblichkeit 
(bei Kindern unter 5 Jahre 
auf I 000 Einwohner, 1990) 53 11 9 
Tod der Mutter bei Geburt 
(auf I 00.000 Geburten, 1980-90) 110 8 5 
Ausgaben für Erziehung 
pro Schüler In I Studentin 
(in US-Dollar, 1991) 180 2.000 2.000 
Erwachsene Analphabeten 
(in Prozent, 1991) 13 

Tageslohn eines/r 

Durchschni ttsarbei ters/i n * 
(in DM, 1995) 4 200 k. A. 

Gleichzeitig bedeutet die neoliberale Wende nicht nur einen sozialen 
und wirtschaftlichen Transformationsprozeß, sondern hat auch kul
turelle Auswirkungen, die von großer Bedeutung für die Zunahme 

von Migration sind. Durch die ökonomische Integration Mexikos in 
den nordamerikanischen Binnenmarkt fallen auch kulturelle Gren
zen zwischen den Ländern. In Mexiko hat sich in den letzten Jahren 

zunehmend eine "Amerikanisierung" des Alltagslebens durchset
zen können. Dazu trägt auch die Politik der herrschenden Eliten bei, 
die gezielt eine kulturelle Annäherung an die USA betreiben. Im 
Fernsehen werden verstärkt US-Familienserien ausgestrahlt und 
nicht mehr die mexikanischen Komödien und Spielfilme der 50er 
und 60er Jahre, die stark auf eine nationale Identitätsstiftung zielten. 
Nach nordamerikanischem Vorbild gestaltete Einkaufs- und Vergnü

gungszentren, die Shopping Malls, nehmen in den Städten eine im
mer wichtigere Funktion für die Konsumgewohnheiten der Mittel-

" Documents on Mexican Politics 1998. *Wann Iöffei 1995, S. l3. 
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und Oberschichten ein. Wer es sich leisten kann, dort einzukaufen , 

ins Kino zu gehen oder ei n Restaurant zu besuchen, hat den indivi

duellen "Sprung in die Erste Welt" geschafft. Auf diese Weise wer

den die Shopping Malls in einer durch Marginalisierung geprägten 

Umgebung zu Inseln des materiellen Glücks und propagieren durch 

ihre bloße Exis tenz die Möglichkeit , auch als Mexikanerin am 

Wohlstand des Nordens teilhaben zu können. Wer nicht über di e 
Mittel verfügt in den Shopping Malls einkaufen zu können , partizi
piert oft auf bescheidenere Weise am selben Traum. An den Imbiss

buden verdrängt die Hamburguesa zunehmend den Taco und in den 

Privathaushalten wird statt der Tortilla aus Mais das aus Weizen 

hergestellte Toast verzehrt. Diese "Amerikani sierung" des Alltags

lebens durchdringt alle gese ll schaftlichen Bereiche. Je geringer je

doch die kulturelle Distanz zwischen den Ländern erscheint, desto 

leichter vorstellbar wird es für vie le Mexikanerinnen, sich für die 

Migration in den Norden zu entscheiden. 73 

Andererseits entsteht durch verstärkte Migration und die An
siedlung ei ner zah lenmäßig größer werdenden Latino-Community 
in den USA ein "Transnationaler Sozialer Raum", der es Migrant

Innen erleichtert, sich über die Grenze zu bewegen.74 Denn die kultu

relle Annäherung zwischen beiden Ländern ist nicht nur auf Mexiko 

beschränkt. Nach Schätzungen leben über 22 Millionen Latinos in 

den USA, davon sind über 13 Millionen mexikanischer Herkunft. In 

wenigen Jahren werden die Latinos die größte Minderheit in den 

USA darstellen. 75 Mexikanische Migrantinnen in den USA bilden 

73 V gl. Sassen 1992. 
74" Unter Transnationalen Sozialen Räumen werden neue 'soziale Verflechtungs
zusammenhänge' (Elias 1986) verstanden, die geographisch-räumlich diffus bzw. 
' delokalisiert ' sind und gleichzeitig einen nicht nur transitori schen sozialen Raum 
konstituieren, der sowohl eine wichtige Re ferenzstruktur sozialer Positionen und 
Pos itionierungen ist, als auch die alltagswelt liche Lebenspraxis, (erwerbs-) biogra
phischen Projekte und Identitäten der Menschen bestimmt und gleichzeitig über den 
Sozialzusammenhang von Nationalgesell schaften hinausweist. " Pries , Ludger: 
Transnationale Soziale Räume. Theoretisch-empirische Skizze am Beispiel der 
Arbeitswanderungen Mexico-USA, in: Zeitschtift für Soziologie, Jg.2S, Heft 6 (De
zember 1996), S.467. 
75 Vgl. Burkhard 1996, S.352f. 
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einen sozialen und kulturellen Kosmos, der durch den Aufbau von 

kommunikativen)\letzwerken und einer alle Lebensbereiche umfas

senden Infrastruktur geprägt ist. Die Etablierung spanischsprachiger 

Medien oder von Sportvereinen und Nachbarschaftsgruppen, die von 

Latinos organisiert sind, macht es nachkommenden Migrantinnen 

leichter, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. 

In bezug auf Mixtecos aus dem mexikanischen Bundesstaat 

Puebla, von denen bis Mitte der 90er Jahre schätzungsweise 200.000 
Personen nach New York migriert sind, beschreibt Ludger Pries wie 

sich Lebensrealitäten und-bedingungenauf beiden Seiten der Gren

ze verändern: ,,Vieles spricht dafür, daß es sich bei dieser Arbeits
migration um einen sehr komplexen Prozeß der Herausbildung 
Transnationaler Räume handelt und nicht einfach um den Vorgang 

des Autbrechens, Ankommens und sich (zumindest in der zweiten 

Generation) Integrierens in der Ankunftsregion New York. Auch ist 

das Phänomen nicht angemessen als Prozeß der Herausbildung ei

ner neuen ethnischen Minderheit oder 'Diaspora' in dem Melting 
Pot New York zu beschreiben. Vielmehr bilden sich neue soziale 
Wirklichkeiten (Handlungsnormen, Kulturmilieus, Lokalökono

mien, soziale Netze etc.) heraus, die die vorherigen sozialen Ver
flechtungszusammenhänge sowohl der Auswanderungsregion wie 

auch der Ankunftsregion qualitativ transformieren und sich als neue 
Sozialräume zwischen und oberhalb dieser aufspannen."76 

Eine wichtige Rolle für das Entstehen dieser Transnationalen 

Sozialen Räume spielen die engen Kontakte, die Migrantlnnen in 

vielen Fällen mit ihren Herkunftsgemeinden in Mexiko aufrechter
halten . Wer es sich leisten kann, besucht zumindest einmal im Jahr 

seine Herkunftsgemeinde, oft an einem traditionellen Festtag, wie 
dem Heiligenfest des Ortes. Diese Zusammenkünfte dienen nicht 
nur dem Besuch der Angehörigen, ehemaligen Nachbarn und 

Freundinnen, sondern sind oft ein Akt der persönlichen und kollek

tiven Verständigung und Selbstbestätigung. 77 Viele Mi grantinnen 

" Pries 1996, S.460. 
77Vgl. Perez Castro, Ana Bclla I Lorenzo Ochoa: Retornar para afirmar el ser, in: 
Antropologicas No.S ( 1990) , S.41-47. 
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können so für einige Tage die Rolle des in den USA marginalisierten 
Arbeiters in unterbezahlten Beschäftigungsverhältnissen verlassen 
und sich als der erfolgreiche Auswanderer präsentieren, der es im
merhin geschafft hat, sich in den USA zu etablieren und dort Geld zu 
verdienen. Der rege Kontakt, der viele Migrantlnnen mit ihren 

Herkunftsgemeinden verbindet, erleichtert den Nachzug von Famili
enangehörigen oder anderen Mitgliedern der Gemeinden. 78 

Ein wichtiger Aspekt für die Aufrechterhaltung des engen Kon
taktes zwischen vielen Migrantlnnen und ihren Herkunftsgemeinden 
ist, daß die zu Hause gebliebenen Familienangehörigen oft auf die 
Überweisung von Geldern durch emigrierte Verwandte angewiesen 
sind. Ohne die "Subventionen" durch die emigrierten Familienange
hörigen, könnten Hunderttausende kleinbäuerliche Familienbetrie
be nicht überleben. Pries betont dies beispielhaft anhand seiner For
schungsergebnisse in der Mixteca Poblana: "Die Bedeutung der 
Arbeitsmigranten für die regionale und die Lokalökonomie in der 
Herkunfts- und der Ankunftsregion kann kaum überschätzt werden. 
Es gibt ganze Dörfer in der Mixteca Poblana, die praktisch ein 
Rentiersdasein führen und überwiegend von den Geldrücküberwei
sungen der Arbeitsmigrantlnnen leben. Es gibt Schätzungen, nach 
denen in einigen Gemeinden im Gesamtdurchschnitt bis zu zwei 
Drittel aller Geldeinkommen aus diesen Remittenden bestehen. Ei

gene Erhebungen deuten darauf hin, daß es nicht wenige Familien 
gibt, die jenseits ihrer bescheidenen subsistenzwirtschaftlichen 

" Vgl. Pries 1996; Glick Schiller u.a. bieten eine theoretische Skizze zum analyti
schen Konzept der ,.Transnationalen Migration" . Sie beschreiben sie den 
,.Transmigrant" so: ,.Transmigranten sind Einwanderer, deren Alltag von vielfälti
gen und konstanten Verbindungen über die internationalen Grenzen abhängt und 
deren öffentliche Identitäten sich über mehr als einen Nationalstaat herstellen . Sie 
sind keine Fremden, weil sie sich ansiedeln und in die Wirtschaft und politischen 
Institutionen, Örtlichkeiten und Alltagsgewohnheiten des Landes, in welchem sie 
leben, integrieren. Gleichzeitig allerdings sind sie mit anderen Orten verflochten, in 
dem Sinn, daß sie Verbindungen erhalten, Institutionen aufbauen, Geschäfte betrei
ben und die lokalen und nationalen Ereignisse in den Ländern, aus denen sie ausge
wandert sind, beeinflußen ." G lick Schiller, Nina u.a.: From immigrant to 
transmigrant: theorizing transnational migration, in: Anthropological Quarterly, 
Vol.68, No. I (Januar 1995), 5.48. ' 
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Nahrungsmittelproduktion hinsichtlich ihrer Geldökonomie zu 
I 00 % von den Remittences abhängen. "7

Y 

Auch viele urbane Haushalte sind in hohem Maße auf Überwei

sungen der Migrantlnnen angewi esen. Die Zahlungen sind auch 

volkswirtschaftlich bedeutend. Die mexikanischen Migrantlnnen in 

den USA überweisen ihren Angehörigen in Mexiko jährlich Schät

zungen zufolge zwischen 3,5 und sechs Milliarden US-Dollar, etwa 

die g leiche Menge wird zusätzlich persönlich mitgebracht. 80 

Das "runde Geschäft" mit den Überweisungen 

"Runde Geschäfte in Minuten" versprechen die Werbetafeln der 

Unternehmen, die sich in den letzten Jahren darauf spezialisiert 

haben private Gelder innerhalb weniger Minuten aus den USA 

nach Mexiko zu transferieren . Nahezu 90 Prozent der 3,5 bis 

sechs Milliarden US-Dollar, die mex ikanische Migrantlnnen aus 

den USA jährlich ihren Angehörigen überweisen, laufen über die 
Firmen Money Gram und Western Union (in Kooperation mit 

dem Unternehmen Elektra), doch ein "rundes Geschäft in Minu

ten" ist dies tatsächli ch nur für die Unternehmen. Diese kassieren 
durch irreleitende Werbung, überhöhte Gebühren und ungünstige 

Wechselkurse bis zu 18 Prozent der über sie versandten Gelder. 

Für die Überweisung von 500 US-Dollar nach Mexiko kas
sieren Western Union, die mit 27.000 Filialen (oft nur eine kleine 
Niederlassung in einem anderen Geschäft) in den gesamten USA 

präsent sind, zusätzliche 34 US-Dollar Gebühren. Von den ge
zahlten 534 US-Dollar kommen in Mexiko aber nur umgerechnet 
438 ,18 US-Dollar an, Western Union I Elektra haben also fak
tisch einen Gewinn von 95,82 US-Dollar getätigt. Ähnlich sieht 

es bei Money Gram aus, die vorgeben bei einer Überweisung von 

300 US-Dollar ledigli ch 10 US-Dollar Gebühren zu berechnen. 

79 Pries 1996,5.46 1. 
"'Die niedrigere Schätzung stammt aus La Jornada I 0.8.1998, die höhere aus La 
Jornada 15.4.1998. 
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In der Realität kommen von eingezahlten 310 US-Dollar tatsäch

lich nur noch 262,90 US-Dollar in Mexiko an, 47, I 0 US-Dollar 

sind bei Money Gram geblieben. Die von den Firmen abgezoge

nen Gebühren sind nicht nachvollziehbar. Zwar sieht die US

amerikanische Gesetzgebung vor, daß auf den Einzahlungs

belegen ni cht nur die eingezahlte, sondern auch die letztendli ch 

ausgezahlte Summe, sowie alle Gebühren ausgewiesen sei n müs

sen, doch in der Realität ist dies nicht der Fall. Zu der werbewirk
sam verkündeten ni edrigen Kommission kommen weitere, für 

den Kunden weder vorhersehbare noch nachvoll ziehbare Gebüh

ren hinzu . 

Juri st ische Initiativen die Firmen zu Ausgleichszahlungen 

und einer anderen Praxis zu zwi ngen, sind bisher erfo lg los ge

blieben. Da aber festgestellt wurde, daß Western Union bei Über

weisungen nach Mexiko durchschnittlich 12,36 Prozent der Sum

me einbehält, während bei einer Überweisung des g leichen 
Unternehmens nach z.B. Kanada nur 4,18 Prozent einbehalten 

werden, wird jetzt versucht eine Klage gemäß der Antidiskri

minierungsgesetzgebung einzureichen. 

La Jornada 15.4. 1998 

Die von Migrantlnnen geleisteten finanziellen Transfers in länd

liche Gemeinden führen zu einer paradox anmutenden Entwicklung. 
Von den neo liberalen Agrarpolitikern wurde die kleinbäuerli che 

Landwirtschaft immer als "traditionel l", "unproduktiv" und als ein 
"Fortschrittshemmnis" bezeichnet. Nun ist es aber gerade die mit 
der neoliberal en Umstrukturierung verbundene Zunahme der Mi
gration aus ländlichen Gemeinden, die diese aufgrundihrer externen 

"Subventionsleistungen" überleben läßt. So werden auch kulturelle, 
soziale und religiöse Vorstellungen, die mit dem Kosmos des tradi

tionellen Dorflebens in Zentral- und Südmexiko verbunden sind , 

erhalten. Gleichzeitig werden di ese Traditionen durch die von den 

Migrantinnen vermittelten Impulse aber transformiert und teilweise 

konterkariert. Die während des Aufenthaltes in den USA gesammel

ten Erfahrungen werden von den Migrantlnnen in ihre sozia len 

Herkunftszusammenhänge eingebracht. So verändert die temporäre 
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Migration nicht nur die Migrantlnnen, sondern auch die im Her

kunftsort Zurückgebliebenen. Dieser Wandel kann durchaus 

emanzipativ sein: zum Beispiel in bezug auf das Geschlechter

verhältnis und die Auflösung patriarchaler Strukturen. In Dörfern , 

in denen die Mehrheit der Männer für lange Zeiträume schlicht ab

wesend ist, wie dies in vielen Fällen in Südmexiko der Fall ist, wer

den traditionelle GeschlechterTollen notwendig verändert. Anderer

seits führen die Veränderungen aber auch zu schwerwiegenden 

Generationskonflikten und ldentitätsproblemen. 

Die neoliberale Umstrukturierung hat auch das politische Sy
stem Mexikos verändert. Während die autoritäre Herrschaft der 

korporativistischen Staatspartei auf der Grundlage des post

revolutionären " Klassenkompromisses" bi s in die 70er Jahre für re

lative gesellschaftliche Stabilität sorgte, zählt Mexiko heute zu den 

weniger stabilen Ländern Lateinamerikas. Dabei spielen verschie

dene Faktoren eine Rolle. In den letzten Jahren entstanden zahlrei

che soziale Bewegungen und politische Oppositions-Organisatio-

Bäuerinnen auf PRO-Kundgebung in Oaxaca 1998 



nen, die teilweise mit großer Entschlossenheit und Militanz ihre In

teressen artikulieren. Neben der bewaffneten Bewegung der 

Zapatistas in Chiapas tauchten auch in anderen südlichen Bundes

staaten Guerillaorganisationen auf, die über eine beachtliche soziale 

Verankerung verfügen. Dazu zählen vor allem die EPR und die 
ERPI.R 1 Auch unbewaffnete Bewegungen wie die etwa eine halbe 

Million Anhänger zählende Vereinigung EI Barz6n spielen eine 

wichtige Rolle. Diese Bewegung wird von Privatschuldnerinnen 
gebildet, die ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Die PRI 

hat aufgrund der von ihr verfolgten Wirtschaftspolitik immer weni

ger Möglichkeiten, diese Oppositionen nach ihrem klassischen Mu

ster von sozialer Integration und politischer Repression zu kontrol

lieren. Ein Zeichen für die schwindenden Kontrollmöglichkeiten der 

PRI ist auch das Anwachsen der Oppositionsparteien PRD und 

PANR2, die mittlerweile in einer Reihe von Bundesstaaten den Gou

verneur stellen und nach den Wahlen vom 6. Juli 1997 auch die 

Mehrheit im Kongreß, der zweiten Kammer des Parlaments, bilden. 

Die Zeiten der Einparteienherrschaft sind auch in Mexiko vorbei, 

obwohl die PRI ihre Stellung vehement verteidigt. 
Dennoch wäre es verfehlt, von einem eindeutigen "Demokrati

sierungsprozeß" zu sprechen, da der Zerfall des Machtmonopols der 

PRI von einem starken Anwachsen von Menschenrechtsverletzun

gen durch Polizei und Militär begleitet wird. Die mexikanische 

Bundesarmee nimmt eine immer wichtigere politische Rolle ein und 

präsentiert sich zunehmend als die einzige Kraft, die das Land stabi

lisieren könne. Je weniger die alten Integrationsmechanismen grei-

' 1 Die Ejercito Popular Revolucionario- Revolutionäre Volksarmee (EPR) führte 
ihre ersten Aktionen im Juni 1996 im Bundesstaat Guerrero durch. In den folgenden 
Monaten griffsie in mehreren südlichen Bundesstaaten die Bundesarmee oder Poli
zeieinheiten an und führte Propagandaaktionen durch. Die Ejercito Revolucionario 
del Pueblo Insurgente-Revolutionäre Armee des aufständischen Volkes (ER PI) 
präsentierte sich erstmals im Sommer 1998 der Öffentlichkeit und ist eine Abspal
tung der EPR. 
"Partido Accitin Nachmal - Partei der Nationalen Aktion (PAN). Klerikal
konservative Partei mit Anhängerschaft vor allem in der Mittel- und Oberschicht 
und im nördlichen Mexiko. 
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fen, desto offener wird die militärische Repression vor allem gegen
über den kleinbäuerlichen Protestbewegungen, aber auch Basis
mitgliedern der PRD. 

Gewaltsame Vertreibung 

Einen Faktor zunehmender Bedeutung stellt in den letzten Jah
ren die gewaltsame Vertreibung ländlicher Bevölkerung durch 
die Bundesarmee oder Paramilitärs dar. Ursache sind meist poli
tisch-soziale Konflikte zwischen oppositionellen Dorfgemein
schaften oder Bauernorganisationen einerseits und örtlichen 
PRI-Führern oder Großgrundbesitzern andererseits. Teilweise 
spielen auch religiöse Konflikte eine Rolle. Insbesondere seit 
dem Auftauchen verschiedener Guerillaorganisation wurden 
ganze Regionen militärisch besetzt. Gleichzeitig wurde vor al
lem in Chiapas auch der Aufbau paramilitärischer Gruppen ver
stärkt. Diese werden oft von Militärs oder Polizisten angeleitet 
und von örtlichen PRI-Führern oder Großgrundbestitzern finan
ziert. Zum Beispiel in der Nordregion von Chiapas üben diese 
Terrorgruppen unter der Deckung des Militärs mittlerweile ein 
Regime der permanenten Einschüchterung aus, das das soziale 
Gewebe der ländlichen Gemeinschaften zerstört und somit wei
tere Gründe für eine Migration liefert. 

Am stärksten betroffen von gewaltsamer Vertreibung sind 
die Bundesstaaten Chiapas, Oaxaca und Guerrero. Allein in 
Chiapas befinden sich mehrere zehntausend Indianer aus zapa
tistischen Basisgemeinden auf der Flucht vor Paramilitärs und 
Operationen der Sicherheitskräfte. Doch auch einige tausend 
PRI-Unterstützerlnnen wurden aus ihren Dörfern vertrieben. 
Aus ihnen rekrutieren sich auch paramilitärische Verbände. 

In der Regel sind die Männer die ersten, die die unterdrück
ten Gemeinden verlassen, da sie auch meist am stärksten be
droht und verfolgt sind. So müssen Frauen und Kinder die ge
samte Arbeit auf den Feldern und im Haus übernehmen. Doch 
auch die Flucht kompletter Familien ist nicht ungewöhnlich. 
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Der autoritäre, antidemokrati sche Charakter des mex ikani schen 

politi schen Systems erl aubt es der politi schen Elite, den Kurs der 

neoliberalen Umstrukturierung weiter zu verfo lgen. Unter den Be

dingungen eines transparenteren, demokrati scheren oder auch nur 

instabileren po liti schen Systems sti eße e ine Politik, die dermaßen 

tiefe soziale Widersprüche sc hafft , auf schärfere Oppos ition. Inso

fern besteht ein enger Zusammenhang zwischen den fehlenden poli

ti schen Partizipationsmöglichkeiten ei ner gesell schaftlichen Mehr
heit und den wachsenden Migrationsbewegungen. So lange uie Eli te 

ihre sozialen Interessen vermitte lt über den Staatsapparat und die 

PRI durchzusetzen vermag, ble ibt a ls indi vidue ll e Überlebens

strateg ie oft nur di e Mi gratio n. Die po liti sc hen Oppositions

bewegungen ste llen dagegen gew issermaßen die alternative Option 

dar, obwohl beide Strategien nicht voneinander getrennt werden 

können, da Mi grantlnnen sich auch an politi schen Kämpfen bete ili

gen und oppositi onelle Militante oft Mi grantlnnen sind . 

Zapotekin in der M i/pa (Maiste ld) in Oaxaca 1998 



2. Mobilität als (Über-)Lebensstrategie 

Dario Azzellin( 

Die Entwicklung der Binnenmigration in Mexiko 

Das Verlassen des Herkunftsortes auf der Suche nach Alternativen 
in anderen Gegenden des Landes, Migration als (Über-)Lebens
strategie, hat in Mexiko in den letzten Jahrzehnte stark zugenom
men. Während 1940 noch zehn Prozent dererfaßten mexikanischen 
Bevölkerung nicht mehr in dem Bundesstaat lebte, in dem sie gebo
ren war, waren es 1990 bereits 16 Prozent. 83 Das allgemein beste
hende B-ild präsentiert die Migrantlnnen als Mitglieder bäuerlicher 
Großfamilien aus Südmexiko, die gezwungen sind ihr Land und ihre 
Familie zu verlassen, um für ihren Unterhalt zu sorgen. Die Mi grant
Innen verlassen agrarische Bundesstaaten mit hohen Marginalisie
rungsquoten und gehen in Staaten, in denen Urbanisierungsprozesse 
stattfinden, die auf den Ausbau des Tourismus oder der Manufaktur
warenproduktion zurückzuführen sind. Oder in Bundesstaaten in der 
Nähe der Hauptstadt Mexico DF, deren ökonomische Aktivitäten 
mit dieser verbunden sind. Statistisch nehmen die Bundesstaaten 
Quintana Roo, Baja California, Mexico, Baja California Sur, 
Morelos, Colima und Mexico DF die meisten Binnenmigrantlnnen 
aufnehmen, während aus Zacatecas, Durango, Hidalgo, San Luis 
Potosf, Michoacan und Oaxaca di e meisten kommen.84 

Tatsächlich entstammte noch bis in die 70er Jahre hinein ein 
Großteil der mexikanischen Migrantlnnen aus ländlichen Dorfge-

83Vgl. INEGI 1990, Estadfsticas Hist6ricas de Mexico. Tomo I u. II. Instituto 
Nacional de Estadfstica, Geograffa e Informatica und INEGI 1992, Anuario 
Estadistico de los Estados Unidos de Mexico, Edici6n I 99 I, nach: CONABIO 
(Comisi6n Nacional de Biodiversidad): Poblaci6n: La poblaci6n en Mexico, Mexico 
DF 1998. 
"Vgl. INEGI I 993, Anuarios Estadisticos Es tatales, Instituto Nacional de 
Estadfstica, Geograffa e Informatica, nach CONABIO 1998; La Jomada vom 
I 0.8.1998 nennt hingegen Michoac:in, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Colima und 
Nayarit als die Bundesstaaten, aus denen die meisten Migrantlnnen kommen. 
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meinschaften und begab sich auf der Suche nach Arbeit in die Städ
te. Und noch heute sind drei Hauptziele der Binnenmigration, indu
strialisierte Landwirtschaft, Maquiladoraindustrie und Mexico DF, 
auszumachen. Bei genauerem Hinsehen zeichnet sich jedoch ein 
wesentlich differenzierteres Bild ab. Mexico DF stellt zwar nach wie 
vor einen großen Anziehungspunkt dar, gleichzeitig kommen aber 
auch bereits neun Prozent der Migrantlnnen die sich gen Norden 
bewegen aus der Hauptstadt.85 Zwischen 1987 und 1992 verließen 
852.000 Personen ländliche Gebiete, um sich in Städte zu bewegen, 
mehr als zwei Millionen migrierten zwischen urbanen Zonen.86 

Im Unterschied zu der Binnenmigration früherer Jahrzehnte sind 
heute auch gezieltere Migrationsprozesse zu beobachten. Immer 
mehr Mi grantinnen begeben sich, ohne vorherige Zwischenetappen, 
direkt an einen Zielort. Dies liegt zum einen an der höheren Mobili
tät, aber vor allem an den mittlerweile stark ausgebauten solidari
schen Netzen, die Großfamilien, Dörfer, Regionen bzw. ethnische 
Gruppen in der Migration aufgebaut haben. 

Insgesamt sind in den 90er Jahren auch die Herkunfts- und Ziel
orte vielfältiger geworden. Das Gros der Migrantlnnen entstammt 
mittlerweile urbanen Lebensverhältnissen und begibt sich in andere 
Städte auf Arbeitsuche. Ein weiterer Aspekt der Veränderung betrifft 
die sogenannten "permanenten Migrantinnen", d.h. Personen, die in 
gewissen Abständen einen Wohnortwechsel vollziehen. Nach einer 
in Mexiko durchgeführten Studie von 1992 trifft dies auf etwa 35,9 
Prozent der Bevölkerung zu (bei einer Gesamtbevölkerung von 
85,97 Millionen sind das 30,87 Millionen Mexikanerinnen). 18,18 
Millionen hatten dabei den Bundesstaat gewechselt, 10,76 Millio
nen den Wohnort innerhalb des Bundesstaates, 1,57 Millionen wa
ren gebürtige Mexikanerinnen, die aus der Migration in die USA 
zurückgekehrt waren und 359.000 kamen aus anderen Ländern zu
rück oder waren in den USA geboren. 

ssvgi. LaJornada 10.8.1998 . 
.. V gl. Canales Cer6n, Dr. Alejandro: Restructuraci6n territorial y migraci6n urbana 
en Mexico. Manuskript für den XX. internationalen Kongreß der Latin American 
Studies Association, o.O. 1997. 
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Wird nun Migration nicht als individuelle Angelegenheit be
trachtet, wie es au~h in der Forschung lange üblich war, sondern als 
(Über-) Lebensstrategie familiärer oder ähnlicher GemeinschaftenH7 

begriffen und wandert somit der statistische Blick von den Individu
en auf die Haushalte, so stammten die 35,9 Prozent Migrantlnnen 
aus 68 ,5 Prozent der mexikanischen Haushalte. Konkret haben also 
mehr als zwei Drittel aller mexikanischen Haushalte eine direkte 
Verbindung zur Migration. Von den Haushalten in Städten mit über 
I 00.000 Einwohnerinnen zählen sogar 82,6 Prozent mindestens 
einein Migrantin in ihrem Kreis. Das deutet darauf hin, daß die 
Migrationsbewegungen zwischen oder in Richtung größerer Zen
tren gehen. Auf Bundesstaaten aufgeteilt weisen über 75 Prozent der 
Haushalte in den Bundesstaaten Quintana Roo, Baja California, 
Nuevo Le6n, DF, Colima, Tamaulipas, Jalisco, Estado de Mexico 
und Morelos einen oder mehr Mi grantinnen auf. Dies entspricht den 
Bundesstaaten, die aufgrund ihrer Struktur (industrialisierte Land
wirtschaft, städtische Ballungsräume oder Industrie) traditionell 
Migrantinnen angezogen haben, doch der Umkehrschluß fällt be
reits nicht mehr so leicht wie früher. In den Herkunftsstaaten der 
Migrantinnen, wie z.B. Chiapas, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Tabas
co , Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Yucatan und Guanajuato liegt der 
Anteil der Haushalte mit Mi grantinnen zwar deutlich niedriger, aber 
überall immer noch um die 50 Prozent. 

Werden die Zahlen mit der Größe der Haushalte in Bezug ge
setzt, so ist festzustellen, daß kein Zusammenhang zwischen der 
Größe und Migrationsbewegungen besteht. Das widerlegt die allge
mein verbreitete Auffassung, daß größere Familien stärker zu Mi
gration gezwungen sind88

: Unter den Haushalten mit einem Mitglied 
beträgt der Anteil, der Migrantlnnen vorweisen kann, 63 Prozent, 

" Da in der Mehrzahl der Fälle weder die Ursachen, noch die Entscheidung für 
Migration individueller Natur sind, tendiert dieneuere progressive Forschung ver
mehrt dazu, Migration nicht mehr als individuelles sondern kollektives Phänomen 
zu begreifen. 
" Offenbar steht der Kinderreichtum nicht in direkter Verbindung mit Migration, wie 
gerade von Befürworterinnen von Programmen zur "Kontrolle" des Bevölkerungs
wachstums , aber auch von anderen, behauptet wird. 
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bei Haushalten mit zwei oder drei Mitgliedern 69 Prozent, bei vier 
oder fünf Mitgliedern 70,8 Prozent, bei sechs oder sieben Mitglie
dern 68,7 Prozent und bei acht und mehr Mitgliedern 62 Prozent. 8~ 

Wenig erforscht ist die Veränderung der Rolle der Frau in der 

Migration. In der Regel wird davon ausgegangen, daß ihre "unterge
ordnete" Rolle auch von den Mi grantinnen an ihren Zielorten repro
duziert wird. Hinzu kommt die Doppelbelastung von arbeitenden 
Frauen, da viele der Frauen alleinstehend sind, bzw. in der stark 
machistisch geprägten mexikanischen Gesellschaft keine, oder 
kaum Unterstützung von ihren Partnern erhalten. Doch einen Ein
fluß haben die neuen Umstände dennoch . Die Aufnahme einer Lohn
arbeit und der deutliche monetäre Beitrag den Frauen zum Überle
ben des Haushaltes leisten, führt zur verstärkten Eigendefinition als 

gesellschaftliche Akteure. Auch die verstärkte Teilnahme an fami
liären Entscheidungen aufgrund des temporären oder ständigen 
Fehlens der Männer eröffnet neue Räume gesellschaftlichen Han
deins und damit auch der eigenen Neudefinition."° Frauen- sowohl 
die Zurückgebliebenen in den Dörfern, wie auch die emigrierten -
stellen in Familien zunehmend den Haushaltsvorstand dar. In eini
gen Dorfgemeinschaften südmexikanischer Bundesstaaten, in de
nen fast alle Männer migriert sind und nur noch einmal im Jahr 
zurückkehren, ist die Herausbildung anderer Strukturen deutlich zu 

sehen. Die soziale Rolle der Frau ist dort eine gänzlich andere als in 
traditionellen Dorfgemeinschaften. Neuerdings sind sogar 
Migrationsbewegungen von ausschließlich aus Frauen bestehenden 
Gruppen zu beobachten. 

"Alle Zahlen aus: lnstituto Nacional de Estadfstica Geograffa e Inform:itica 
(INEGI) (Hg.): Encuesta Nacional de Ia Din:imica Demogr:ifica (ENADID), 
Mexico DF 1992. 
""V gl. Yelasco Ortiz, Laura: Migraci6n feminina y estrategias de sobrevivencia de Ia 
unidad domestica: un caso deestudio de mujeres mixtecas en Tijuana, in: Gonzalez, 
Soledad u.a. (Hg.): Mujeres, Migraci6n y Maquila en Ia frontera norte, Mexico DF I 
Tijuana 1995, S. 55. 
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Indianische Gemeinschaften 

' 
Ein Großteil der Migrantlnnen, vor allem unter denen aus Oaxaca 
und Guerrero, sind Indfgenas. Da sie fast ausschließlich aus klein
bäuerlichen Strukturen kommen, werden sie verstärkt in die Migra
tion gedrängt. Auffällig ist, daß der Anteil der Migrantlnnen unter 
den lndfgenas, die entweder zweisprachig oder nur spanisch
sprachig sind, höher ist, als unter jenen, die nur eine indianische 
Sprache sprechen. Auch migrieren Frauen im Durchschnitt im jün
geren Alter als Männer. 

Manche Regionen oder ethnische Gruppen haben aber auch eine 
lange Migrationstradition. Die Zapoteklnnen aus Oaxaca z.B. 
migrieren bereits seit den 40er Jahren zahlreich in die USA, erhalten 
dabei jedoch oft den Kontakt zu ihren Herkunftsorten und reisen, 
wenn möglich, ein bis zweimal im Jahr dorthin zurück. Die 
Mixtekinnen aus Oaxaca schauen hingegen auf eine lange Tradition 
der Binnenmigration, einerseits nach DF und andererseits Richtung 
Norden dem Erntezyklus folgend, zurück. Drei von zehn 
Mixtekinnen verlassen ihre Ursprungsregion für eine permanente 
Migration; vier arbeiten zeitweise in anderen Regionen des Landes 
und nur drei bleiben vor Ort. 91 

Schätzungsweise zwei Millionen der insgesamt über zehn Mil
lionen Indfgenas Mexikos versuchen mittlerweile in Mexico DF ihr 
Überleben zu organisieren.92 "Doch selbst jene indianischen 
Migrantlnnen, denen es gelingt, der Schwere des urbanen Lebens 
standzuhalten und ihre Situation zu verbessern, befinden sich in ex
tremer Armut. Sie entkommen einer brutalen ländli chen Armut, um 
sich in eine gewalttätige und unmenschliche Armut zu begeben."93 

Die Indfgenas begegnen in der Migration einem starken Rassis
mus. Ein sozialer Aufstieg ist ihnen kaum möglich. So ist z.B. in 

91 Programa de Desarrollo Ruralintegral de las Mixtecas Oaxaquefias Alta y Baja, 
1984-1988, nach: Yelasco 1995, S.41. 
92V gl. proceso, Nr.I.l37 ( 16.8.1998). Je nach Zählweise schwanken die Angaben 
über die Zahl der lndigenas. 
93Monge, Rau!: lndigenas en Ia capital : de Ia pobreza rural brutal a Ia pobreza 
urbana violenta e inhumana, in: proceso, Nr.l . l37 ( 16.8.1998), S.28. 
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Tijuana, wo mehrere tausend mixtekische Mi grantinnen leben , nach 
mehr als 35 Jahren die Beschäftigung als Hilfsarbeiter der höchste 
Status, der von Mitgliedern der mixtekischen Gemeinschaften er
reicht wurde. Bis 1987 hatten erst 19 Mixteken mit langjährigem 
Aufenthalt in der Stadt eine Vollzeitbeschäftigung als Hilfsarbeiter 
gefunden (in einem staatlichen Betrieb). 94 

"Abgelehnt durch die dominante Gesellschaft, die sie für das, 
was sie sind, verfolgt, ausbeutet und zurückweist, mußten sich die 
Mixteken so gut verteidigen, wie sie konnten. Als Reaktion auf den 
institutionellen und nicht-institutionellen Rassismus, die Diskrimi
nierung und Ausbeutung, die sie in den Städten und auf den Feldern 
der nördlichen Bundesstaaten erleiden, haben die Mixteken ethni
sche Enklaven gebildet, in denen sie die Gesellschafts- und Kultur
formen ihrer Gemeinschaften in Oaxaca reproduziert haben. "95 

So wie die Mixtekinnen haben die meisten indianischen Ge
meinschaften in der Migration kulturelle Enklaven geschaffen, in 
denen sie alltäglich eine andere Kultur leben, als die, die sie umgibt. 
Dabei handelt es sich aber nicht um die simple folkloristische Re
produktion bestimmter Umgangsformen, sondern um ein aus alten 
und neuen Bestandteilen, der aktuellen Situation weitmöglichst an
gepaßtes, kulturelles und soziales Werte- und Normensystem. "Die
se Gemeinschaften sind, wie die transnationalen Unternehmen, 
künstliche Erzeugnisse des modernen weltweiten Systems."96 

94 Vgl. Clark Alfaro, Victor: Los mixtecos en Ia frontera (Baja California), in: 
Universidad Aut6noma de Baja California. lnstituto de lnvestigaciones Sociales 
(Hg.): Cuadernos de Ciencias sociales, o.J ., ca. 1988, S.l4f. 
9'Ebd., S.8. 
""Ebd.,S.8f. 
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Dario Azzellini 

2.1 Industrialisierte kapitalistische Landwirtschaft 

Seit den 70er Jahren wurde in der mexikanischen Landwirtschaft der 
arbeitsintensive, exportorientierte97 Anbau verstärkt, der aufgrund 
der niedrigen Löhne einen deutlichen Wettbewerbsvorteil verbuchen 
kann. 98 Der Anbau von Obst, Frischgemüse, Blumen, Zierpflanzen, 
Tabak, Zuckerrohr und Kaffee nahm zu, dafür ging der Anbau von 
Getreide stark zurück. Betrug die Anbaufläche für Obst und Gemüse 
1970 noch 276.800 Hektar, so waren es 1985 bereits etwa 500.000 
und 1988/89 schon 700.000 Hektar.99 Zwischen 1985 und 1991 stieg 
die Anbaufläche für Obst und Gemüse jährlich um 3,18 Prozent, 
danach kam es zu einem leichten Rückgang, da die Maispreise stie
gen und in der Agrarindustrie mehr Mais angebaut wurde. In den 
80er Jahren gab es in einigen Bereichen, so etwa bei Tomaten, eine 
Phase des Rückgangs in der Produktion. Dies war vor allem durch 
US-Importbestimmungen bedingt, wodurch viele Produzenten (vor 
allem in Sonora und Baja California) auf Baumwolle und Flachs 
umstellten, Sektoren, in denen es für die USA nicht so leicht war die 
Produzenten mit Verboten, Zöllen u.a. zu "bestrafen". Da der Ein
satz von Erntemaschinen die Qualität von Baumwolle oder Flachs 
deutlich mindert, führte dies zusätzlich zu einem erhöhten Arbeits
kräftebedarf.11XJ Als Folge des NAFTA-Abkommens und der Peso-

97Ein Teil der Ernte ist bei der Vermarktung auch auf die höheren Einkommens
gruppen in den urbanen Zentren ausgerichtet. 
98So ist die landwirtschaftliche Produktion in Baja Califomia und Sonora vollstän
dig exportorientiert. Auf dem Binnenmarkt wird nur verkauft, was nicht im Ausland 
abgesetzt werden kann oder wenn die Preise besonders günstig sind. In Morelos und 
Hidalgo ist die Produktion hingegen vorwiegend binnenmarktorientiert . 
"'Barr6n, Antonieta: Caracteristicas de los mercados de trabajo en los cultivos no 
tradicionales de exportaci6n. EI caso de las hortalizas en Mexico, in : Barr6n Perez, 
Antonieta u.a. (Hg.): Mercados de trabajo rurales en Mexico- Estudios de caso y 
metodologfas, Mexiko DF 1997b, S.41. 
"XlNach Dr. Irma Juarez, Lehrbeauftragte am soziologischen Institut der UAM 
(Universidad Aut6noma de Mexico), sie arbeitet seit Jahren in Forschungsprojekten 
zu Binnenmigration in Regionen industrialisierter landwirtschaftlicher Produktion. 
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Abwertung von 1995 steigt die Obst- I Gemüse-Anbaufläche seit
dem wieder rapide.101 Insgesamt nimmt der Anteil von Obst und 
Gemüse an den Gesamtexporten seit den 80er Jahren stetig zu. 

Ein Tal als Gemüsefabrik 

In den 80er Jahren wurden ganze Regionen im Dienste trans
nationaler Konzerne für die industrialisierte Landwirtschaft er
schlossen. So z.B. Valle de San Quitfn. 300 km südlich von 
Tijuana gelegen, gilt Valle de San Quintfn als die wichtigste land
wirtschaftliche Region Ba ja Californias. Das Tal ist 48 Kilometer 
lang und an seiner breitesten Stelle 20 km breit. 14.000 Hektar 
gelten als landwirtschaftlich nutzbar. Ein Schwerpunkt liegt vor 
allem auf der Tomatenproduktion für den Export. 1985 wurden 
bereits 90.000 Tonnen Tomaten aus der Region über den Grenz
übergang Tijuana-Mesa de Otay exportiert. Transnationale Le
bensmittelkonzerne, wie beispielsweise Castle & Cook, sind Al
lianzen mit regionalem Kapital zur industriellen Produktion von 
Exportgemüse eingegangen. Zwar gab es derartige Allianzen be
reits seit den 40er Jahren, doch mittlerweile ist fast das gesamte 
Agrarland an transnationale Konzerne verpachtet. Mit dem Aus
bau der industrialisierten Landwirtschaft in Mexiko ging der 
Untergang derselben auf US-amerikanischer Seite des Grenzge
bietes einher. Im Landkreis Ventura gingen die Tomaten_anbau
gebiete von 760 Hektar im Jahr 1980 auf 96 Hektar im Jahr 1984 
herunter, in San Diego im gleichen Zeitraum von 2.120 auf 1.160 
Hektar. 

In den letzten 30 Jahren hat sich auch die Art der Migration 
deutlich verändert. Während in den 70er Jahren noch vorwiegend 
einzelne Männer migrierten, begannen sie in den 80er Jahren ihre 
Familien mitzunehmen. Der ökonomische Druck zwang diese auch 

101 Vgl. Barr6n 1997b, S.41. 
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bald ebenfalls Arbeit aufzunehmen, so daß heute in der Regel die 
gesamte Famili~ gezwungen ist eine Lohnarbeit aufzunehmen. 
Durch das starke Anwachsen der Gemüseproduktion seit den 60er 
Jahren stieg der Bedarf an Arbeitskräften derart an, daß die lokale 
Bevölkerung die Nachfrage nach Arbeitskräften nicht decken konn
te. Die Umstellung der landwirtschaftlichen Produktion hat so dazu 
beigetragen, die Binnenmigration zu diversifizieren und zu verstär
ken. Denn auch wenn der Anteil von Obst- und Gemüseanbauflä
chen nur 3,5 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Flä
che ausmacht, ist dieser Sektor viel arbeitsintensiver. Stärker als bei 
jedem anderen landwirtschaftlichen Produkt, da in sehr kurzer Zeit 
geerntet, transportiert, aussortiert und verpackt werden muß. 102 

Wieviele Tagelöhnerinnen wie lange eingestellt werden, hängt 
in der Gemüseproduktion auch von der Größe der Anbaufläche ab. 
In kleinen landwirtschaftlichen Unternehmen (die vorwiegend für 

den Binnenmarkt produzieren- sind es 66 Tage pro Hektar, da weni
ger gedüngt wird als bei großen Unternehmen, viele Aufgaben von 

der Familie übernommen werden und andere Arbeitsschritte (z.B. 
Bewässerungskanäle ziehen und regelmäßig reinigen) wegfallen. In 
der kapitalistischen, großen exportorientierten Landwirtschaft sind 
es durchschnittlich 166 Tage pro Hektar 103, da bis zu vier Mal ge
düngt und fünf bis sechs Mal Pestizide eingesetzt werden . Hier wer
den nicht nur Tagelöhnerlnnen, sondern auch Fachkräfte (z.B. zur 
Kontrolle der Düngemittel) eingestellt. Die Exportlandwirtschaft ist 

auch in der Verpackung arbeitsintensiver, weil aufwendiger verpackt 
werden muß. Obst oder Gemüse muß attraktiver aussehen und wird 
daher gewaschen und manchmal gewachst, einige Produkte bekom
men auch Aufkleber und einige Gemüsesorten (z.B. Salat) werden 
einzeln in Plastik verpackt. 

'"'So erforderten beispielsweise 1991 Anbau und Ernte von Tomaten auf 78.900 
Hektar 9,7 Millionen Arbeitstage. Der Anbau von Mais auf 6,9 Millionen Hektar 
erforderte hingegen nur 190,3 Millionen Arbeitstage. Bei einer Fläche von nur 0,04 
Prozent betrug der Arbeitsanteil bei Tomaten im Vergleich zum Mais 5,1 Prozent. 
Ygl. Ebd., S.40. 
103Vgl. Barr6n 1997b, S.46ff. 
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Die Anzahl der Tagelöhnerinnen stieg so von 5,4 Millionen Mit
te der 70er Jahre auf über sechs Millionen im Jahr 1992. Dahinter 
steht aber auch eine starke Umschichtung der Arbeitskräfte, waren 
z.B. in Nayarit 1960 noch 79,8 Prozent der Tagelöhnerinnen im 
Maisanbau tätig, waren es 1990 nur noch 8,5 Prozent. H» 

Als Arbeitskräfte fungieren die armen bäuerlichen Schichten, 
die wegen der strukturellen Wirtschaftskrise und dem Preisverfall 
für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht mehr konkur
renzfähig sind. Die kapitalistische Agrarindustrie führt also zu einer 
Proletarisierung der Landarbeit und verwandelt die Arbeitskräfte in 
eine, den Bedürfnissen des Kapitals entsprechende, migrierende 
Masse. Während noch in den 70er Jahren viele Migrantinnen auf 
dem Weg in die USA drei bis vier Ernten "mitnahmen", sind die 
Tagelöhnerinnen heute häufig Wanderarbeiterinnen, die das ganze 
Jahr den Erntezyklen in Mexiko folgen und immer weiterziehen zur 
nächsten saisonalen Beschäftigung.105 So sind beispielsweise 30 
Prozent der in Sinaloa in der Landwirtschaft Beschäftigten 
Migrantinnen innerhalb des Bundesstaates und 60 Prozent stammen 
aus Oaxaca (dem wichtigsten Herkunftsort!), Guerrero, Michoacan, 
Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Jalisco oder Chiahuahua. Für ge
wöhnlich kommen die Tagelöhner mit ihrer gesamten Familie. Ent
weder auf der Grundlage von mündlichen Abkommen mit den 
Anwerbern oder durch Informationen von Mitgliedern ihrer Gemein
schaft oder Familie, die in vorhergehenden Jahren dort gearbeitet 
haben. In armen Gegenden von Oaxaca, Guerrero und Mi.choacan 
werben die Agrarunternehmer sogar selbst Arbeitskräfte an. Sie su
chen gezielt nach möglichst armen Familien, da diese auch bereit 
sind, zu niedrigeren Löhnen, schlechteren Bedingungen, ohne sozia-

"~Vgl. Sifuentes Ocegueda, Emma Lorena: Los mercados de trabajo agrfcola en 
Nayarit, in: Barr6n 1997a, S.63-120. 
105 Die unterschiedlichen Produkte und klimatischen Verhältnisse in den verschiede
nen Bundesstaaten bringen verschiedene zeitlich versetzte Erntezyklen hervor. So 
sind etwa die Erntemonate in Hidalgo und San Lufs Potosf Juni - September, in 
Morelos September- November, in Jalisco und Sonora Oktober- Dezember, in 
Sinaloa Oktober- April und in Ba ja California Mai I Juni- September. Vgl. Barr6n 
1997b, S.50ff. ' 
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le Leistungen und unter instabilen Verhältnissen zu arbeiten. So z.B. 
in der Mixteka-R,egion in Oaxaca, wo ein komplexes System der 
Rekrutierung von Frauen und Männern existiert. In verschiedenen 
Dörfern wird während bestimmter Perioden des Jahres intensive 
Werbung betrieben, um einen Teil der aktiven Bevölkerung zur Ab
reise zu bewegen. In diesen Regionen kann auch beobachtet werden, 
wie während der Erntezyklen ganze Dorfgemeinschaften migrieren. 

Aus Sinaloa frisch auf den US-Tisch 

Der nördliche Bundesstaat Sinaloa bietet ideale natürliche Bedin
gungen für die industrielle landwirtschaftliche Nutzung. Er wird von 
zahlreichen Flüssen und großen Tälern durchzogen, weist für den 
Ackerbau günstige Höhenverhältnisse und durchschnittliche Luft
feuchtigkeit, sowie fruchtbare Böden aus. Fünf Prozent der gesam
ten landwirtschaftlich genutzten Fläche Mexikos befinden sich in 
Sinaloa, davon werden etwa 60 Prozent künstlich bewässert und 
sind so relativ unabhängig von den äußeren Witterungsbedingung
en. Die künstliche Bewässerung begann bereits 1884. 

Sinaloa ist der wichtigste gemüseproduzierende Bundesstaat 
Mexikos, einer der größten Gemüseproduzenten für den Markt des 
Ostens der USA sowie der restlichen Bundesstaaten Mexikos. Eines 
der wichtigsten Produkte sind Tomaten. Der Tomatenanbau begann 
1907 im Norden des Bundesstaates und erreichte 1914 die Region 
Culiacan. Initiatoren waren bereits damals ausländische Investoren 
mit Blick auf den US-amerikanischen Markt, so daß der Gemüsean
bau von Anfang an exportorientiert war. Mitte der 40er Jahre expor
tierte Sinaloa etwa 30.000 Tonnen Gemüse in die USA, 1966 waren 
es bereits fast 163.000 Tonnen. 106 Der enorme Anstieg der Gemüse
produktion während des Aufschwungs der 60er Jahre, ist auf die 
Ausweitung der Bewässerung und Industrialisierung der landwirt
schaftlichen Tätigkeiten zurückzuführen. Heute existieren in dem 
Bundesstaat zehn Staudämme. 

106V gl. Guerra 1996, S.l37. 
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Die Landwirtschaft war in Sinaloa von Anfang an in Händen des 
privaten Sektors, in den 60er Jahren besaßen nur 56 Familien die 
besten Böden des Bundesstaates . Gesetze, die di e Konzentration von 
Ländereien verbieten, wurden dabei regelmäßig mißachtet und um
gangen. Zu den Imperien dieser "Gemüsebarone" gehörten schli eß
lich auch Transportunternehmen, Verpackungsindustrie, Immobili
en, Anteile an Banken etc., die ökonomische Macht wurde alsbald 
durch politische Macht ergänzt, so daß anderweitige infrastrukturel
le Maßnahmen zu ihren Gunsten entfielen. 

In den 70er und 80er Jahren konzentrierte sich die Produktion in 
immer weniger Händen. Seit Anfang der 80er Jahre ist ein starker 
Rückgang der bewirtschafteten Flächen in Sinaloa zu beobachten, 
für den verschiedenste Gründe angeführt werden: Die Überschwem
mung des Marktes mit Produkten und der darauf folgende Preisver
fall, die Streichung von Subventionen und Vorzugskrediten im Rah
men einer neoliberalen Orientierung seitens der Zentralregierung, 
die Rezession und der Verlust der Kaufkraft in den USA, die globali
sierte Konkurrenz (und die entsprechenden Vorzüge subventionier
ter Produzenten) und die Überbewertung des mexikanischen Peso. 
Das änderte sich in den 90er Jahren wieder. 

Diversifizierung der Arbeit und 
Segmentierung des Arbeitsmarktes 

Die Umstrukturierung der Landwirtschaft zu einem exportorientier
ten und auf die Bedürfnisse des Marktes reagierenden kapitalisti
schen Sektor hat zu einer starken Ausdifferenzierung der Arbeit ge
führt. So arbeiten Tagelöhnerinnen auf dem Feld in der Ernte und 
Aussaat, beim Einpflanzen, Stützen und Leinen legen. Sie bringen 
die vollen Körbe an Sammelstellen, wo sie einem Aufschreiber ihre 
Namen zurufen. Meist tun dies fünfbis acht Tagelöhnerinnen gleich
zeitig und die Aufschreiber schreiben oft weniger auf, wodurch die 
Tagelöhnerinnen weniger verdienen. Ein "Kipper" kippt dann die 
vollen Körbe der Tagelöhnerinnen in e inen Sammelbehälter. Weite
re Arbeiten auf dem Feld sind z.B. die des "Staf&lführers", der die 
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Arbeit der Tagelöhner in einer Reihe lenkt, und die des Feldver
antwortlichen, det den Überblick und die Kontrolle über die einge
stellten Arbeiterinnen hat. Hinzu kommen Traktorfahrer, Sprüher 
von Insektiziden oder Pestiziden, Verantwortliche für Bewässerung 
und Wasserträger, die die Arbeiterinnen auf dem Feld mit Wasser 
versorgen. Einige der Arbeiten sind nur auf kurze Zeitspannen be
grenzt, weswegen viele mehreren Tätigkeiten nachgehen. 

In der Verpackung sind die einzelnen Arbeitsschritte stark diver
sifiziert. Die Produkte werden nach Qualität, Größe und Farbe sor
tiert und anschließend in Kisten verpackt. Die Kisten werden noch
mals kontrolliert, damit nicht Obst oder Gemüse unterschiedlicher 
Größe oder Farbe zusammengepackt wird. In verschiedenen Ar
beitsberelchen werden die Kisten gezimmert, für die Einpackerinnen 
bereitgestellt, mit Etiketten und zusätzlichen Siegeln versehen, zu
gemacht und dann von den Arbeiterinnen mit persönlichen Aufkle
bern versehen. Eine Aufsichtsperson sammelt die Kleber ein und 
bringt sie zur Zählung, denn die Bezahlung der Arbeiterinnen erfolgt 
entsprechend der gepackten Kisten. Verschiedene Verantwortliche 
überwachen die Produktverteilung auf den Fließbändern und entfer
nen Obst oder Gemüse, das die Qualitätskontrolle nicht bestanden 
hat. Dazu kommen Fahrer (für die Lkws), Verwalter, und andere 
Jobs. Frauen arbeiten oft als "Begleiterinnen", d.h. sie bekochen die 
alleinstehendenMännerund erhalten von diesen einen Wochenlohn. 

Die Aufgaben unterscheiden sich nicht nur in der Schwere der 
Arbeit, sondern auch in sozialer Anerkennung und Entlohnung. Die 
Segregationslinien verlaufen dabei zwischen Männern und Frauen, 
lndigenas und Mestizen, Kindern und Erwachsenen sowie zwischen 
lokalen Arbeitskräften und Migrantinnen. Die örtlichen Arbeitskräf
te erledigen körperlich nicht so schwere, aber besser bezahlte Arbei
ten, während die Migrantlnnen härter und schlechter bezahlt arbei
ten. Männer verdienen fast immer besser, werden in kraftintensiven 
aber nicht so diversifizierten Arbeiten eingesetzt. So arbeiten im 
Bereich der Verpackung fast ausschließlich Frauen. Feld verantwort
liche, Sprüherund Traktorfahrer hingegen sind z.B. besser bezahlte 
Jobs und meist von Mestizen und fast immer von Männern ausge
führt. Erfolgt das Versprühen von Pestiziden aber nicht maschinell 

87 



sondern zu Fuß, dann können es auch lndfgenas sein. Für Kontroll
funktionen werden fast grundsätzlich Mestizen vorgezogen. 
Indigenas - erst Männer dann Frauen und Kinder - stehen in der 
sozialen Skala ganz unten. Frauen und Kinder werden für sehr an
strengende Arbeiten, wie z.B. das Anleinen und Stützen von 

Tomatenpflanzen, eingestellt, da sie kleiner und zierlicher sind und 
die Gefahr die Pflanzen zu beschädigen geringer ist. Bei diesen Ar
beiten müssen sie häufig den ganzen Tag gebückt verbringen. 

"Feminisierung" der Landarbeit 

Ein weiteres fundamentales Charakteristikum der durch die Um
strukturierung der Produktion neu entstandenen Arbeitsmärkte ist 
die zunehmende Beschäftigung von Frauen. Während Frauen lan
desweit nur 13,5 Prozent der Tagelöhnerinnen ausmachen, sind es 
im exportorientierten Obst- und Gemüsesektor an die 52 Prozent. 107 

Etwa ein Drittel aller Arbeitskräfte sind jünger als 15 Jahre und auch 
hier ist der Anteil an Mädchen höher als der an Jungen. 1°M 

Der verstärkte Einsatz von Frauen- und Kinderarbeit in der Obst

und Gemüseproduktion ist sowohl auf die veränderten Migrations
charakteristika der Tagelöhnerinnen wie auch auf die Veränderun

gen in der Organisation der Arbeitsprozesse zurückzuführen. Die 
Arbeit insgesamt wird intensiviert durch die Anwendung moderner 
Anbau- und Verpackungsmethoden und eine höhere Fle_xibilisie
rung. Die "Feminisierung der Arbeit" ist somit einerseits auf die 
Notwendigkeit seitens der Agrarunternehmer zurückzuführen, mit 
neuen Planungs- und Präsentationskriterien auf die Bedürfnisse des 
Marktes einzugehen, andererseits auf den Zwang, dem die Frauen 
unterliegen, auf der Suche nach zusätzlichen Einnahmen für die Fa

milien ihre Arbeitskraft verkaufen zu müssen . So wurden lndfgena

Frauen zuerst in die Arbeitsprozesse integriert, Mestizen-Frauen 
folgten erst später in Folge der zunehmenden Verelendung. 

107Vgl. Barr6n 1997b, S.58f. 
""'Vgl. Ebd., S.43ff. 
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Unter linken Sozialwissenschaftlerinnen in Mexiko, darunter 
auch jene, die sie!) seit langer Zeit mit Landarbeiterinnen beschäfti
gen, dominiert die Analyse, die verstärkte Einstellung von Frauen 
sei unter anderem darauf zurückzuführen, daß die veränderten Pro
duktionsweisen eine Arbeitsorganisation hervorgebracht hätten, die 
Frauen leichter fällt, da bei ihnen durch die Konditionierung (in Fol
ge patriarchaler Zuschreibung) bestimmte Fähigkeiten eher gegeben 
seien als bei Männern. "Die aus den neuen Arbeitsprozessen resul
tierende Notwendigkeit gemäß der Bedürfnisse des Marktes oder 
anderer Determinanten von einer Tätigkeit zu einer anderen überzu
gehen, einige der Tätigkeiten auszusetzen oder zu modifizieren, ver
langt eine flexible Organisierung der Arbeitsprozesse. Eine solche 
Organisierung hat sich bei Frauen als besser entwickelt herausge
stellt, da sie über ein gewisses Training verfügen, um von einer Auf
gabe zu einer anderen überzugehen, ohne dabei an Präzision oder 
Geschick zu verlieren. Dieses ,unsichtbare Training', ist Frauen in 
der Hausarbeit zuteil geworden, da diese aus verschiedenen Tätig
keiten besteht, die von den Frauen zu Hause routinemäßig prakti
ziert wurden. Dadurch ist es möglich, ohne erhöhten Kapitalauf
wand Formen der Arbeitsorganisation umzusetzen, die einerseits 
primitiv sind, aber gleichzeitig moderne Kriterien kapitalistischer 
Organisierung und Verwaltung der Arbeit enthalten. So wird den 
Erfordernissen der Spezialisierung und Flexibilisierung, die die post
fordistische Arbeitsorganisierung verlangt, durch die Segmentierung 
des Arbeitsmarktes begegnet." 109 Generell läßt sich feststellen: Je 
diversifizierter die Arbeit, desto mehr Frauen sind in dem Sektor 
beschäftigt. 

Das zeigt sich z.B. daran, daß in kleinen und mittleren landwirt
schaftlichen Unternehmen, deren Produktion nicht so weit diversifi
ziert ist, vorwiegend Männer beschäftigt werden . '"'Frauen und Kin-

'"'V gl. Sifuentes 1997, S.66f. Ähnlich begründen auch einige Arbeitgeber den ver
stärkten Einsatz von Frauen in gewissen Bereichen. Tatsache ist jedoch, daß die 
Sozialisation gemäß patriarchaler Rollenverteilungen auch gewisse Konditionie
rungen mit sich bringt und postfordistische Produktionsformen verstärkt auf der 
Ausbeutung individueller sowie ethnischer, kultureller und geschlechtsspezifischer 
Besonderheiten aufbauen. 
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der werden dort nur als "Ergänzung" eingestellt, wenn zu wenig 
männliche Arbeitskräfte vorhanden sind. In der Exportlandwirt
schaft hingegen existieren große "Frauenarbeitsbereiche", wie etwa 
Verpackungsarbeiten (bei denen Frauen in der Mehrheit sind) oder 
Produktauswahl (wo sogar fast ausschließlich Frauen beschäftigt 
sind). Bei der Ernte werden Männer, Frauen und Kinder beschäftigt, 
letztere allerdings nur in Hochphasen, wenn nicht genug männliche 
Arbeitskräfte vorhanden sind. 111 Allerdings bestehen auch regionale 
Unterschiede, so besteht beispielsweise in Morelos ein Überangebot 
an Arbeitskräften , daher werden vorwiegend Männer beschäftigt. In 
Hidalgo hingegen suchen die Männer besser bezahlte Jobs oder 
migrieren in den nahen DF. In der Landwirtschaft werden daher 
vorwiegend Frauen und Kinder beschäftigt. 

Arbeits- und Lebensbedingungen 

Insgesamt gibt es in Mexiko etwa sechs Millionen Tagelöhnerinnen, 
die meisten sind Binnenmigrantlnnen. Sie leben in extremer Armut 
und verfügen weder über Arbeitsbedingungen, noch über soziale 
Voraussetzungen, die es ihnen erlauben würden, die extreme Margi
nalisierung jemals zu überwinden. Obwohl sie unter risikoreichen 
Umständen arbeiten und nicht sozialversichert sind, bekommen die 
meisten von ihnen nicht einmal die im Ley Federal de Trabajo 112 

festgelegten Leistungen. 
Das mexikanische Bundesarbeitsgesetz ist relativ fortschrittlich , 

jedoch weit von der Realität entfernt. Abgesehen von den Mindest
rechten, die für alle Arbeiter gelten , wie etwa Urlaub, 13. Monats
lohn (Weihnachtsgeld), "Überschußzahlung" 11 3, Ruhetage, Bezah-

110So wird z.B. meist mit Kisten geerntet, die 50 kg fassen. Auch die Verpackungs
arbeit ist in kleineren Betrieben nicht so diversifiziert und umfaßt körperlich an
strengende Arbeiten , daher sind dort fast ausschließlich Männer tätig. 
"'Barr6n 1997b, S.52ff. 
1 "B undesarbeitsgesetz. 
' uEin Unternehmen, das seit mehreren Jahren hohe Gewinne erzielt und expandiert, 
ist offiziell dazu verpflichtet die Arbeiter an den Überschüssel1 zu beteiligen. 
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Jung von Überstunden u.a., werden die Gutsbesitzer verpflichtet für 

Landarbeiter, die ~ ls "besondere Arbeitskräfte" gelten, folgende Lei
stungen zu garantieren: "I) Zahlung des Lohnesam Arbeitsplatz; 2) 
kostenlose Bereitstellung hygienischer Unterkünfte; 3) Medikamen
te und medizinisches Material vor Ort sowie 4) ärztliche Betreu
ung ." 114 Das mexikanische Arbeitsgesetz (Artikel 280) sieht bei 

Landarbeiterinnen sogar vor, daß sie als Festangestellte gelten, wenn 
sie länger als drei Monate arbeiten . Tatsächlich werden die Tage
löhnerinnen aber jährlich neu eingestellt. Daher werden sie auch 
nicht vom IMSS, dem mexikanischen Sozialversicherungsinstitut 
gefü hrt, das auch als Krankenkasse fungiert , und haben kein Recht 
auf ärztliche Versorgung, Prothesen oder orthopädische Hilfsmittel, 
Arbeitsunfähigkeit-Entschädigungen, Invalidenrente, Altersrente 
oder Versorgungsansprüche wegen Krankheit oder Arbeitsunfällen. 
Die Frauen haben kein Recht auf Mutterschaftsurlaub oder Witwen

rente. Die Kinder haben kein Recht auf Muttermilch, Waisenrente 
oder Aufsicht (Kinderkrippe). 

Die Tagelöhnerinnen sind völlig unterbezahlt, etwa die Hälfte 
verdient weniger als den gesetzlich vorgeschriebenen täglichen Min
destlohn von knapp vier US-Dollar und verfügt über keinerlei Sozi
alleistungen. Entgegen dem was vielleicht angenommen werden 
könnte, ändert sich ihre Situation bei guten Ernten nicht zum Positi
ven. Im Gegenteil, die meisten Mißhandlungen und Verstöße gegen 
Arbeitsrechte werden justinden Zeiten mit den besten Ernten fest
gestellt115. Dies liegt daran, daß die Tagelöhnerinnen von den Groß

grundbesitzern nicht als Menschen angesehen werden, sondern als 

"Arbeitsmaterial", so wird das "Material" in Zeiten höheren Arbeits
aufkommens eben auch mehr geschunden. Die Situation der Tage
löhnerinnen bleibt immer prekär. Die weitere Beschäftigung ist de 
facto ei ne Neueinstellung und daher immer der Willkür der Arbeit
geber unterworfen . So können sie sich schlecht organisieren, ihre 
Arbeitsbedingungen nicht verbessern, keine längeren Arbeitsver
hältnisse vorweisen, die auch ihre rechtliche Situation verbessern 

114Guerra 1996, 5.145. 
111Ygl.Ebd. 
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würden. Für sie gilt daher weder das Recht auf gewerkschaftliche 
Organisierung, Streikrecht oder Tariflohn. Familien, die komplett in 
der Feldarbeit tätig sind, werden von ihren Arbeitgebern sogar als 

"Arbeitseinheiten" betrachtet. Dies betrifft vorwiegend lndfgenas, 

denen die schwerere und schlechter bezahlte Feldarbeit zugetei lt 
wird. Ihnen wird auch häufig aus einer Mischung von Fremd- und 

Selbstzuschreibungen kultureller Prägungen heraus ihr Lohn nicht 
individuell ausbezahlt. Er wird dem vermeintlichen Haushaltsvor
stand -dem Mann -übergeben. 

Arbeit macht krank 

Die Tagelöhnerinnen sind während der Arbeit über 150 verschie
denen, als gesundheitsgefährdend eingestuften Pestiziden ausge
setzt. Die Chemikalien führen zu konstanten Kopfschmerzen und 
Übelkeit, Magen-Darm-Erkrankungen, Mißbildungen bei Neu
geborenen und sind z.T. krebserregend. Eine Studie aus Kalifor
nien stuft mindestens 30 Prozent der eingesetzte Pestizide als 
krebserregend sowie schädlich für das Zentrale Nervensystem 
und die Erbsubstanz ein. Die Menschenrechtsorganisation 
CBDH11 ~ wies im August 1998 darauf hin, daß unter den als 

Tagelöhner in der industrialisierten Landwirtschaft in den 
Grenzregionen beschäftigten Migrantinnen eine hohe Rate von 
Neugeborenen mit Mißbildungen sowie von Todesfällen bei Kin
dernaufgrund von Durchfallerkrankungen zu beobachten sei. Es 
sei anzunehmen, daß dies auf die Gifte zurückzuführen ist, die 
von den US-amerikanischen transnationalen Konzernen einge
setzt werden, die einen Großteil des Agrarlandes im Valle de San 
Quintin gepachtet haben. Der Pestizideinsatz in dem Gebiet in
tensiver kapitalistischer Landwirtschaft sei weder behördlich ge
regelt , noch kontrolliert. Die 60.000 dort beschäftigten 
Tagelöhnerinnen seien teilweise direktem Pestizideinsatz wäh
rend der Arbeit ausgesetzt. "Wir wissen zwar nicht genau welche 
gesundheitlichen Folgen das für die Landarbeiter hat, aber es ist 
offensichtlich, daß es negative Auswirkungen auf die Gesundhei t 
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haben muß, wenn sie von einem Flugzeug aus mit Pestiziden 
besprüht werden", so der Vorsitzende des CBDH Vfctor Clark 
Alfaro. Aufgrund der fehlenden Trinkwasserversorgung verwen
den die Landarbeiterinnen darüber hinaus die leeren Pestizid
fässer als Trinkwassertanks. 

Vgl. La Jornada 24.8.1998. 

Während der Arbeitssaison leben die Tagelöhnerinnen meist ne

ben den Feldern. In einigen Bundesstaaten werden Hütten oder Ba
racken bereitgestellt oder Zimmer zu völlig überteuerten Preisen (bis 
zu zwei Drittel ihres Wochenlohnes) vermietet. Meist aber leben sie 
in Papp- oder Wellblechhütten ohne Licht, Frischluft, Trinkwasser, 
Toiletten und Kanalisation. Die Böden bestehen aus Erde und die 
Tagelöhnerinnen sind ständig gesundheitsschädlichen chemischen 
Substanzen ausgesetzt. Um sich, ihre Kleidung und ihr Geschirr zu 
waschen, benutzen sie meist das Wasser aus den Bewässerungs
kanälen, in denen nicht nur verschiedene agrochemische Substanzen 

enthalten sind, sondern auch einige Latrinen-Abwässer münden. 
Meist kaufen sie ihre Lebensmittel in kleinen Läden, die den Groß
grundbesitzern gehören, die Waren sind stark überteuert und so sind 
die Tagelöhner oft beim Gutsherren verschuldet. Gekocht wird mit 
Holz, die notwendige Menge für eine Woche kostet durchschnittlich 
zwei Tageslöhne. 117 Dem Umfang und der Bedeutung der Migration 
im Familienverband entsprechend haben sich viele dieser Ansied
lungen ohne jegliche Infrastruktur in den nördlichen Bundesstaaten 
im Laufe der letzten Jahre in Daueransiedlungen verwandelt. Sie 
bilden nun den Ausgangspunkt der temporären Arbeitsmigration. 

Bedingt durch den verstärkten öffentlichen Druck in den USA, 
der sich gegen Kinderarbeit und schwerwiegende Menschenrechts-

'"Centro Binacional de Derechos Hwnwws. 
"'Vgl. Guerra Ochoa, Marfa Teresa: La fuerza de trabajo en Ia horticultura 
sinaloense, in: de Grammont , H ubert C. I Hector Tejera Gaona (Hg.): La sociedad 
rural mexicana frente al nuevo milenio, Voi.!V: Los nuevos actores sociales y 
procesos polfticos en el campo, Mexico DF 1996. 
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verletzungen in der mexikanischen Landwirtschaft wandte, rückte 
das Thema im Laufe des Jahres 1998 auch verstärkt in die mexikani
sche Öffentlichkeit und es wurden einige Unterkünfte von Tagelöh
nern renoviert. Real hat sich aber nicht viel verändert. Es wird ge
schätzt, daß etwa 500.000 Kinder in Mexiko als Tagelöhner arbeiten 
oder ihre Eltern bei der Arbeit begleiten. ''R Diese Kinder besuchen 
zumeist keine Schule, obwohl es in Mexiko offiziell Schulpflicht 
gibt und Kinderarbeit verboten ist. 

Da die Großgrundbesitzer aber über eine starke Lobby im mexi
kanischen Staat, von der lokalen Ebene bis in die Regierung, verfü
gen, sind die offiziellen Stellen Komplizen der schlechten Bedin
gungen und verschließen ihre Augen vor den Gesetzesbrüchen. 
Versuchen, sich zu organisieren, wurde seitens des Staates immer 
mit harter Repression begegnet. In den 70er Jahren hatte es z.B. in 
Sinaloa mehrere Versuche von Tagelöhnern gegeben, sich zu organi
sieren. Verschiedene Organisationen versuchten Bewegungen für die 
Rechte der Tagelöhnerinnen anzuführen, die Bewegungen wurden 
jedoch immer niedergeschlagen, die Arbeiterinnen entlassen und die 
Organisationen nicht anerkannt. Bekannt ist auch das Beispiel von 
Maclovio Rajas in Baja California, der eine Tagelöhnerinnen
bewegunganführte und bei einem "Unfall" ums Leben kam. 

'''V gl. La Jornada 17 .8. 1998. 
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Dario Azzellini I Boris Kanzleiter 

2.2 Migration un'd Urbanisierung 

Die demographische Entwicklung Mexikos wird durch zwei grund
legende Faktoren bestimmt. Einerseits wächst die Bevölkerung ste

tig und rasch an. Andererseits nimmt der Grad der Urbanisierung 
des Landes schnell zu. Mexiko hat den Charakter eines Agrarlandes 
längst verloren. Mitte 1995 lebten über drei Viertel der mexikani
schen Bevölkerung in urbanen Zentren mit mehr als 2.500 Einwoh
nern. Noch 1960 waren es nur die Hälfte gewesen. 

Der Prozeß der Verstädterung ist zum größten Teil eine Folge der 
Migration von Millionen von Menschen aus ländlichen Regionen in 
die Städte. Die Landflucht wurde und wird einerseits ausgelöst 
durch die strukturelle Agrarkrise, die der Landbevölkerung die 

Überlebensperspektive raubt, und andererseits durch die Industri
alisierungspolitik der Regierung, die die Städte zu Anziehungspolen 
für die verarmte rurale Bevölkerung gemacht hat. Der durchschnitt
liche Lebensstandard der Stadtbevölkerung liegt trotz des enormen 
Wachstums der urbanen Gebiete und den damit verbundenen sozia
len und ökologischen Problemen über dem der Landbevölkerung. 
Der Hauptstadtdistrikt Mexico DF sowie die Bundesstaaten Mexico, 
Jalisco und Nuevo Le6n versammeln zusammen 40 Prozent der me-

Entwicklung der Stadt- und Landbevölkerung 1960-1995 11 9 

1960 1970 1980 1990 1995 
Bev. in Städten 
(in Mio.) 17,706 23,308 44,319 57,93 1 70,912 

Prozent 50,7 58,7 66,3 71 ,3 76 ,3 

Bev. in ländlichen 
Gemeinden (in Mio.) 17,217 19,916 22,527 23,318 22,026 

Prozent 49,3 41,3 33 ,7 28,7 23,7 

""Statistisches Bundesamt (Hg.): Länderbericht Mexiko, Stuttgart 1995, S.36. 

95 



xikanischen Stadtbevölkerung und können gleichzeitig den höch

sten Bildungsstand, die höchsten Einkommen und weitestgehende 

Abdeckung öffentlicher Dienstleistungen, wie Kanalisation, fließen

des Wasser und Stromversorgung vorweisen. 120 

Durchschnittliches Bevölkerungswachstum 121 

1960-70 1970-80 1980-90 
Städte + 5,06 
Landgemeinden + I ,55 

+ 4,36 
+ 1,18 

+ 2,79 
+ 0,35 

1990-95 
+ 3,93 
+ 1,08 

Im Kontrast dazu erreicht der durchschnittliche Lebensstandard 

in ländlich geprägten Regionen nicht einmal die Hälfte der Qualität 

des urbanen Standards. Die ländlichen Bundesstaaten Chiapas, 
Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guanajuato und Michoacan, wo etwa 46 
Prozent der ruralen Bevölkerung leben , gehören zu den ärmsten 
Bundesstaaten Mexikos. Sie weisen die höchsten Geburtenraten auf, 

der Bildungsstandard erreicht im Durchschnitt nicht einmal das Ni
veau des abgeschlossenen Grundschulbesuchs und zwischen 20 und 

50 Prozent der Bevölkerung verdienen weniger als den Mindest

lohn.122 In Bundesstaaten wie Chiapas oder Oaxaca verfügen fast 70 
Prozent der Haushalte nicht über Kanalisation, 40 Prozent nicht über 

fließendes Wasser und 30 Prozent besitzen keine Stromversorgung. 
Während etwa zwölf Prozent der 15 Millionen urbanen Haushalte 

als "extrem arm" gelten, fallen 60 Prozent der fünf Millionen ländli
chen Haushalte unter diese Kategorie. 123 

10°CONABIO 1998. 
"'Statistisches Bundesamt 1995, S.36. 
122 Vgl. CONABIO 1998. 
"'Vgl. Social Watch 1998. 
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Der Ballungsraum Mexico DF - die größte Stadt der Weit 

Der Ballungsrau~ um Mexico DF wird mit seinen geschätzten 22-
25 Millionen Einwohnerinnen nicht nur als die größte Stadt der Welt 
bezeichnet. Er ist gleichzeitig auch ei ne der ältesten Städte auf dem 
amerikanischen Kontinent. Schon längst vor der Ankunft der Spani
er war Mexico DF, das damals Tenochtitlan hieß und die Hauptstadt 
des aztekischen Tributimperiums war, für europäische Verhältnisse 
der damaligen Zeit mit 60.000 Einwohnerinnen eine Großstadt. 

Heute erstreckt sich der in über 2.000 Meter Höhe in einem 
Hochtal gelegene urbane Großraum auf den offiziel len Verwal
tungsbereich DF, in dem etwa acht Millionen Ei nwohner leben, und 
auf die angrenzenden Bundesstaaten Estado de Mexico, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala und Morelos. Viele ehemalig durch Kilometer wei
te agrarisch genutzte Flächen oder Brachen getrennte Dörfer und 
Kleinstädte haben sich durch die weitere Besiedlung zu einem ge
schlossenen urbanen Raum entwickelt, der durch ei n verknotetes 

System von Stadtautobahnen miteinander vernetzt ist. In wenigen 
Jahren werden weitere Großstädte wie Puebla, die Hauptstadt des 
gleichnamigen Bundesstaates, oder Toluca, die Hauptstadt des 
Estado de Mexico, mit dem Ballungsraum Mexico DF in einen ge
schlossenen urbanen Raum vereint sein. 

Das rapide Wachstum der Stadt setzte während der postrevo
lutionären Stabilisierungsphase in den 40er Jahren ein . Im Zuge der 
importsubstituierenden Industrialisierungspolitik konzentrierte die 

Regierung die Ansiedlung von Industriebetrieben hauptsächlich in 
Mexico DF. Hier bestand bereits eine relativ gut entwickelte Infra
struktur, die nun weiter ausgebaut wurde. 

"Die massierte Ansiedlung von Industriebetrieben in Mexiko
Stadt im Zeitraum von 1930 bis 1980 läßt sich am Verhältnis zwi
schen der wachsenden Zahl von Industriebetrieben im nationalen 
Rahmen und deren Verteilung auf die Hauptstadt und das Land able

sen. Von den 46.830 Betrieben des Landes waren 1930 3.180 in der 
Stadt angesiedelt, 1980 war ihre Zahllandesweit auf 130.494 ange
stiegen, von diesen befanden sich 38.492 in der mexikanischen 
Hauptstadt. Das heißt, der Anteil der in Mexiko-Stadt angesiedelten 
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Industrie stieg zwischen 1930 und 1980 von 6,8 auf knapp 30 Pro

zent. Der Anteil, mit dem diese 30 Prozent bzw. 38.492 Industriebe
triebe der Stadt an der nationalen Industrieproduktion beteiligt wa
ren, lie'gt noch höher: In Mexiko-Stadt wurden 1980 mit 48 Prozent 

fast die Hälfte aller nationalen Industriegüter erzeugt. Doch nicht 
nur die Industrie, auch der Dienstleistungssektor (52%), Transport 

(60%), Banken (68%) und Handel (45,5%) konzentrierten sich in 
der Hauptstadt. " 124 

Für die e inseitige Konzentration der Regierung auf die wirt
schaftliche Entwicklung von Mexico DF spielten verschiedene Fak
toren ei ne Rolle. Zum e inen stellte die Region um die Stadt das 
bevölkerungsreichste Gebiet in ganz Mexiko dar und bot daher den 
größten Absatz- und Arbeitsmarkt. Zum anderen liegt die Stadt an 
den zentralen Transportwegen, die sowohl die Küstenregionen als 
auch den Norden mit dem Süden verbinden. Außerdem konzentrier
ten sich in der Hauptstadt alle wichtigen politischen und kulturellen 
Institutionen und Einrichtungen. Obwohl Mex iko entsprechend der 
Verfassung ein föderalistisch strukturierter Staat ist, wurde das Land 
doch immer zentralistisch aus der Hauptstadt regiert. 

Die Industri alisierungspolitik der Regierung während der 

Wirtschaftswunderjahre schuf in der Stadt Arbeitsplätze und die 
Möglichkeit des sozialen Aufstiegs. Millionen Menschen aus den 
ländlichen Gebieten zogen in die Stadt und versuchten, die sich ih
nen bietenden Chancen zu nutzen. 

Um Platz für den Bau moderner Gebäude zu schaffen, wurden 

viele Gebäude vom Anfang des Jahrhunderts abgerissen und Parks 
bebaut. Um das koloniale, auf den aztekischen Gebäuden errichtete, 
hi stori sche Zentrum breiteten sich die rasch wachsenden Wohnbe
zirke und Industriegebiete aus. Während die Stadtautobahnen mit 
großem Aufwand stetig ausgebaut wurden, vernach lässigte die 

Stadtregierung den öffentlichen Nahverkehr, obwohl mit dem Bau 
eines modernen Untergrundbahnnetzes die Grundlage für ein effizi
entes öffentliches Transportsystem geschaffen wurde. 

'"Beck, Barbara: Mexiko: Die Stadt , in: Briesemeister, D. I K. Zimmermann (Hg.): 
Mexiko heute. Politik- Wirtschaft- Kultur, Frankfurt a.MA 996, S.358. 
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Maisverkäufer in einem Randgebiet von Mexico DF 



Das Wachstum der Stadt ließ auch nach dem Ende der Import
substitutionspolitik nicht nach. Obwohl der formelle Arbeitsmarkt 
längst gesättigt war, kamen täglich weitere Migrantlnnen aus den 
ländlichen Regionen in die Stadt. Trotz der Wirtschaftskrise boten 
sich aufgrunddes infolge der neoliberalen Agrarpolitik zunehmen
den Gefälles zwischen Land und Stadt in den urbanen Zentren noch 
immer bessere Möglichkeiten als auf dem Land. 

Heute sind im Großraum Mexico DF 50 Prozent der Industrie
produktion des Landes konzentriert. 22 Prozent der Gesamtbevölke
rung beziehungsweise 25 Prozent der arbeitenden Bevölkerung le
ben dort. Die sozialen und ökologischen Probleme sind enorm und 
veranlassen zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen 
immer wieder, vor dem drohenden Zusammenbruch zu warnen. 125 

Die Umweltbelastung, unter der die Einwohner leiden und oft 
erkranken, ist enorm. In der Hauptstadt zirkulieren etwa drei Millio
nen Fahrzeuge, es werden täglich etwa 11.000 Tonnen Abfälle pro
duziert, von denen 75 Prozent aus privaten Haushalten und 25 Pro
zent aus der Industrie stammen. Durchjährliche Emission von etwa 
fünf Millionen Tonnen Abgasen in die Atmosphäre, gehört Mexiko
Stadt weltweit zu den Metropolen mit der am schwersten belasteten 
Luft. Internationale Grenzwerte werden häufig überschritten .126 

Während die Stadt in den 50er Jahren aufgrund ihres angenehmen 
Klimas noch als ein Luftkurort galt, ist heute nur an wenigen Tagen 
im Jahr die Luft so klar, daß die wenige Kilometer entfernt liegenden 
Bergketten zu erkennen sind. Meist legt sich eine ätzendegelblich
graue Abgasglocke über die Stadt. Ein weiteres Problem ist die Was
serversorgung. Einst als künstliche Insel inmitten eines Sees gele
gen, ist in Mexico DF der Grundwasserspiegel so weit abgesunken 
und das Wasser so verschmutzt, daß der Trinkwasserbedarf der Me
tropole aus dem Valle de Mexico und Rfo Lerma gespeist werden 
muß, was wiederum diese Trinkwasserreservoirs gefährdet. 

Während in den letzten Jahren im öffentlichen Sektor und der 
Industrie Arbeitsplätze abgebaut wurden oder die Zahl stagnierte, 

m Der Schriftsteller Carlos Monsivais hält diesen Punkt für bereits überschritten 
und bezeichnet den Zustand des DF als "postapokalyptisch"~ 
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ist ein enormer Anstieg von deregulierten und prekären Beschäfti
gungsverhältniss~n zu verzeichnen. Sichtbarer Ausdruck der Armut 
ist der informelle Sektor. Nach der jüngsten Schätzung der Stadtver
waltung sind im Stadtgebiet mehr als 220.000 Personen als 
Straßenhändler aktiv. Dem stehen nur 125.000 reguläre Händler ge
genüber.127 Tausende Kinder und Jugendliche verdienen ihre 
Existenzgrundlage durch Akrobatikübungen und als Feuerschlucker 
oder Autoscheibenputzer an den unter Abgaswolken liegenden Stra
ßenkreuzungen. In bezug auf ganz Mexiko wird geschätzt, daß etwa 
600.000 Kinder in urbanen Zentren so arm sind, daß sie keine Schu
le besuchen können. 128 

Das Netz medizinischer Versorgung der Hauptstadt, auf das alle 
zurückgreifen müssen, die nicht über die staatlich Krankenversiche
rung IMSS versichert sind, umfaßt nur 26 Krankenhäuser und 230 
Gesundheitsstationen. Für etwa 4,5 Millionen Menschen, die es in 
Anspruch nehmen, und von denen 120.000 an durch Armut verur
sachten Krankheiten leiden, ist dies absolut ungenügend. 129 

Von den schätzungsweise zehn Millionen lndfgenas Mexikos 
leben heute 20 Prozent in der Hauptstadt. Sie zählen meist zu den 
Ärmsten der Armen. Für sie hat der Rassismus konkrete materielle 
Ausprägungen, ihre Lebenssituation ist durchschnittlich wesentlich 
schlechter als die anderer Bevölkerungsgruppen. 43 Prozent berich
ten zusätzlich von Vertretern der Stadt oder des Landes mißhandelt 
worden zu sein.130 

Ein großes soziales Problem stellt die zunehmende Gewalttätig
keit und Kriminalität in der Hauptstadt dar. In den ersten sechs Mo-

116V gl. Leff, E.: Es urgente detener Ia degradaci6n ambiental. Demos Carta 
Demografica sobre Mexico, Mexico 1990, nach: CONABIO 1998. 
127Vgl. Monge, Rau!: Vfctima de sus propios errores y de Ia herencia del anterior 
gobierno, Cärdenas mantiene un paso Iento y decepciona a Ia ciudadanfa, in: 
proceso,Nr. l.l41 (13.9.1998). 
""Ygl. La Jornada 17.8.1998. 
119Carlos Bustamante Lemus, Sozialwissenschaftler und Mitarbeiter des "Studien
programms über die Stadt" (PUEC). Ygl. Monge, Raul: La pobreza y Ia 
descomposici6n del DF son brutales; Ia mitad de Ia poblaci6n recurre a Ia medicina 
asistencial del gobierno capitalino: Clara Jusisman, in: proceso 1.134 (26.7.1998). 
130Vgl. Monge 16.8.1998, S.3 1. 

101 



naten des Jahres 1998 wurden in Mexico DF 119.921 Straftaten 
angezeigt, etwa 28 pro Stunde. Angestiegen sind in den letzten Jah
ren vor allem Vergewaltigungen, Entführungen und Banküberfalle. 
Zusätzlich erschwert wird das Problem durch die Korruption der 
Behörden und die weitgehende Straflosigkeit, die viele Tälerinnen 
genießen. Diese stehen nicht selten in einem engen Beziehungs
geflecht zu den staatlichen Institutionen. So ist die Polizei oft selbst 
an Straftaten beteiligt. Von 6.811 Beschwerden, die im ersten Halb
jahr 1998 bei einer eigens eingerichteten Stelle der PRD-Stadtver
waltung eingingen, betrafen 4.460 Polizeibeamte. Das autoritäre 
politische System und die jahrzehntelange Kontrolle der staatlichen 
Organe und Verwaltungen durch die Staatspartei PRI haben diese 
Situation herbeigeführt. 

In Mexico DF wohnen heute nicht die Armen im Ghetto, son
dern die Reichen . Dreiviertel der Bevölkerung von DF werden als 
"arm" oder "extrem arm" bezeichnet. 131 Die Besserverdienenden zie
hen um ihre Wohnanlagen hohe Mauern und lassen sich durch pri
vate Wachdienste abschirmen. Erstaunlich ist, daß unter den schwie
rigen sozialen Bedingungen in den ärmeren Stadtvierteln ein 
ausgeprägtes Gemeinschaftsleben stattfindet, das sich nach außen 
hin in den zahlreichen Nachbarschaftsfesten äußert, die zu den ver
schiedensten Anlässen stattfinden. Der Gemeinschaftssinn der 
Stadtbewohner zeigte sich in besonders beeindruckender Weise auch 
1985, als ein Erdbeben große Teile des Zentrums zerstörte und nach 
Schätzungen bis zu 60.000 Menschen unter den Trümmern starben. 
Damals zeigte sich die Stadtverwaltung komplett unfähig, die 
Rettungsarbeiten zu koordinieren. Hilfeleistungen flossen oft in 
dunkle Kanäle und wurden von Funktionären der PRI vereinnahmt. 
In dieser Situation war es die solidarische Hilfeleistung der 
Stadtbewohnerlnnen, die die Katastrophe bewältigte. Es entstand 
ein Netzwerk von Stadtteilgruppen, die politische und soziale Forde
rungen aufstellten und zu einem wichtigen Faktor in der Stadt wur
den. Der Erfolg der PRD bei den Bürgermeisterwahlen 1997 geht 
nicht zuletzt auf diese Bewegung zurück. 

J.II Vgl.Ebd. 
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Annensiedlung im nördlichen Randgebiet von Mexico DF 



Eine der Ursachen für das rege Gemeinschaftsleben in den 
Barrios genannten Stadtvierteln ist, daß sie meist erst in den letzten 
Jahrzehnten entstanden sind. Die vom Land kommenden Woh
nungssuchenden haben sich in vielen Fällen zusammengeschlossen 

und aus eigener Kraft mit dem Aufbau einer Infrastruktur begonnen. 
Aus Elendsvierteln ohne Wasser- und Stromversorgung werden so 
mit den Jahren relativ gut ausgebaute Wohnbezirke. Die Baulander
schließung aus Eigeninitiative führte und führt dabei oft zu Konflik
ten mit der Stadtverwaltung, die teilweise gewalttätig eskalieren. 
Nur durch den Aufbau von Nachbarschaftskomitees und Netzwer
ken der gegenseitigen Hilfeleistung konnten die neuen Einwohner 
des DF ihre Etablierung in der Großstadt bewältigen. 

Seit Anfang der 80er ist eine tendenzielle Veränderung in der 
Entwicklung des Großraums von Mexico DF festzustellen : In der 
Hauptstadt findet seitdem eine demographische Dekonzentration im 
metropolitanen Zentrum statt während die Peripherie der Stadt wei
ter wächst. Vor allem Toluca, die Hauptstadt des Estado de Mexico 
nimmt ein rasantes Wachstum. Hier finden Migrantlnnen bessere 
Arbeitsmöglichkeiten und Umweltbedingungen als im Zentrum des 
DF. 132 Prognosen sehen die Einwohnerzahl des Großraums am Be
ginn des nächsten Jahrhunderts auf über 30 Millionen steigen.133 

Der Boom der Zwillingsstädte an der Grenze 

Neben dem Großraum Mexico DF wachsen andere Städte im Zen
trum und auch im Westen, aber vor allem im Norden der Republik 
und verwandeln sich in Metropolen. Der Norden Mexikos unter
schied sich immer stark vom Süden. Im Norden existierten vor der 
spanischen Eroberung kaum städtebildende indianist:he Hot:hkultu
ren . In der unwirtlichen Gegend lebten hauptsächlich Nomaden. 
Nach der Conquista wurde das Land nur spärlich von mexikani-

'" Pick, James B. I Edgar W. Butler: The Mexico Handbook. Economic and 
Demographie Maps and Statistics, Boulder 1994, 5 .62. 
13-'Vgl. Canales 1997. 
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sehen mestizischen Siedlern in Anspruch genommen und die Sied

ler hatten kaum '{erbindung mit der Zentralregierung, die mehrere 
tausend Kilometer weiter in Mexiko-Stadt residierte. Bis Ende des 
letzten Jahrhunderts kam es zu größeren bewaffneten Auseinander
setzungen zwischen den Siedlern und indianischen Gruppen. 

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts blieb die Region fast unbesiedelt. 
Erst nach dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg 1846-48 ent
standen aus Militärposten und Ranchos die ersten kleinen Städte, 
die sich auf beiden Seiten der Grenze gegenüber lagen, die soge

nannten "Zwillingsstädte". Sie dienten als Drehscheibe für den sich 
entwickelnden Nord-Süd-Handel. Während der Prohibitions-Zeit in 
den USA zwischen 1918 und 1933 kam es zu einem ersten Boom 
der Zwillingsstädte. Aus Mexiko wurde in großen Mengen Alkohol 
illegal über die Grenze gebracht. Später führte die Kriegsproduktion 
in den 40er Jahren zu ei nem weiteren Aufschwung. In EI Paso und 
San Diego baute die US-Army Militärbasen auf. Nach dem Krieg 
begann die mexikanische Regierung mit dem Grenzindustrialisie
rungsprogramm und siedelte in den 60er Jahren die ersten Maquilas 
an . Gleichzeitig kam dem Sun Beltin den USA immer größere Be
deutung zu und führte zu Wirtschaftswachstum und Bevölkerungs
wachstum auf der nördlichen Seite der Grenzregion. 134 Heute gibt es 
14 größere Zwillingsstädte entlang der Grenze. 

In Mexiko wird die Grenzregion auf zwei Weisen definiert. Ei
nerseits existiert eine 13 Meilen Zone entlang der Grenze, in der 
spezielle Zollregeln gelten . Wenn von Frontera Norte die Rede ist, 
ist dieser Streifen gemeint. MitEINorte jedoch meint man in Mexi
ko die gesamten nördlichen Bundesstaaten Tamaulipas, Nuevo 
Le6n, Coahuila, Chihuahua, Sonora und Ba ja California. Manchmal 
wird auch Durango, Sinaloa und sogar Zacatecas mit eingeschlos
sen. Im Abkommen von La Paz kamen die beiden Regi erungen 1983 
überein, einen Streifen von hundert Kilometer entlang der Grenze als 
Grenzregion zu bezeichnen. Dies hat vor allem in bezug auf die 
Regelung von Umweltproblemen Bedeutung. 135 

"'Vgl. Barry 1994, S.9. 
135Vgl. Ebd., S. IO. 
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Bevölkerungswachturn in Zwillingsstädten Mexiko!USA' 36 

1900 1980 1990 

Tijuana, B.C. 242 429.500 742.686 
San Diego, CA 17.700 1.861.846 2.498.016 

Ciudad Juarez, Chih. 8.218 544.496 797.679 
EI Paso, Tx. 15.906 479.899 591.610 

Nuevo Laredo, Tamps. 6.548 203 .934 217.912 
Laredo, Tx. 13.429 99.258 133.239 

Reynosa-Rfo Bravo, Tamps. 1.915 294.934 375.549 
Mc Allen-Pharr-Edinburg, Tx . 1.828 283 .229 383 .543 

Matamoros-V, Hermoso, Tamps. 8.347 287.183 354.703 
Brownsville-Harlingen, 
San Benito, Tx. 6.305 209.680 260.120 

Noch um die Jahrhundertwende lebten weniger als 100.000 Men
schen auf beiden Seiten der Grenze im Grenzgebiet. Heute sind es 
mehr als zehn Millionen, mehr als einhundert mal soviel. Die mei
sten konzentrieren sich in den Zwillingsstädten während außerhalb 
dieser die Grenze noch immer kaum besiedelt und einsam ist. Das 
Bevölkerungswachstum in der Region auf beiden Seiten der Grenze 
liegt weit über dem Durchschnitt des Restes der beiden Länder. Etwa 
die Hälfte des Zuwachses der Bevölkerung geht auf die Migration in 
den Sun Belt der USA und an die Nordgrenze Mexikos zurück. 
Tijuana und Ciudad Juarez zählen heute zu den größten Städten 
Mexikos. 137 Das Wachstum der mexikanischen Zwillingsstädte ist 
zu einem erheblichen Teil Folge des Aufschwungs der Maquila-

u•Burkhard 1996, 5.341. 
'"Vgl. Ebd., S.l3. 

106 



industrie. Auch das vervielfachte Volumen des Handels zwischen 

beiden Ländern spielt eine gewichtige Rolle. Grenzgänger auf der 

Suche nach einer Möglichkeit in die USA zu gelangen, Abgescho

bene, Maquilaarbeiterlnnen und in der Grenzökonomie Tätige ha

ben die Städte explosionsartig wachsen lassen. 

Insbesondere die acht größten Twin Towns an der Grenze gewin

nen an Bedeutung. Schlägt man die Zwillingsstädte jeweils einer 

Seite der Grenze zu, wird dies besonders deutlich. Tijuana I San 
Diego mit einer gemeinsamen Einwohnerinnenzahl von über drei 

Millionen wäre die zweitgrößte Stadt Mexikos und die zwölftgrößte 

Stadt der USA. Tijuana I San Diego ist mit 50 Millionen legalen 

Grenzübertritten jährlich auch der Übergang mit der höchsten An

zahl an Grenzübertritten weltweit. 13x Die zweitgrößte Zwillingsstadt 

ist Ciudad Juarez I EI Paso mit zusammen über I ,4 Millionen 

Einwohnerlnnen. Während San Diego größer ist als Tijuana ist das 

Verhältnis in Juarez I EI Paso umgekehrt. 119 Die Zwillingsstädte im 

13' V gl. La Jornada I 0.8.1998. 
13' Ygl. James I Butler 1994, S.72ff. 

Die Armensiedlung Maclovio Rojas im Einzugsbereich von Tijuana 



Osten Matamoros I Brownsville und Reynosa I McAllan sind auf 

beiden Seiten der Grenze jeweils etwa gleich groß. Sie prosperieren 

nicht so stark wie die westlich gelegenen. Dies hängt hauptsächlich 

damit zusammen, daß Kalifornien sich in den letzten Jahrzehnten 

wirtschaftlich stark entwickelte, während der Rest der US

Grenzregion zu den ärmsten Landstrichen der USA zählt. 140 Trotz

dem liegt der Lebensstandard selbst in den ärmsten US-Gemeinden 

wesentlich höher als auf der mexikanischen Seite. Der Abstand ist 
aber kleiner als zwischen den beiden Nationen als ganzen , da die 

nördliche Region zu den reichsten in Mexiko zählt.14 1 

""Ygl. Ebd .. S.74. 
141 Vgl. Barry 1994. S. l6 . 

Marsch für die Freiheit - Wandgemäl'de in Maclovio Rojas 



Somas (we are) Maclovio Rajas 

Die Landstraße Ruta 2, die durch den Maquiladoragürtel 
Tijuanas, aus der Stadt heraus, entlang der Grenze, nach Tecate 
führt, ist geprägt von der kargen und trockenen Landschaft, den 
vielen armseligen Hütten, die am Rand zwischen den Maquilas 
stehen. Doch nach etwa 40 Kilometern, gleich neben einem Werk 
des koreanischen Konzerns Hyundai, stehen direkt an der Straße 
zwei mehrere Meter große Buchstaben. Ein M und ein R in den 
Farben der mexikanischen Flagge bilden den Ortseingang der 
Siedlung Maclovio Rojas. 

Nach einem ermordeten Landarbeiterführer benannt, besteht 
Maclovio Rojas schon länger als die meisten Maquilas an der 
Ruta 2. Vorüber zehn Jahren kamen die ersten Familien, Migrant
Innen aus verschiedensten Regionen Mexikos, hierher und besie
delten kollektiv und ohne um Erlaubnis zu fragen den kahlen, 
trockenen Hügel. 

Heute leben in Maclovio Rojas fast 1.500 Familien. Ohne 
offiziell anerkannte Landtitel und ohne reguläre Wasser- oder 
Stromversorgung haben die Bewohnerinnen eine basisdemo
kratische Gemeinde aufgebaut. Alles wird in Versammlungen 
entschieden. Schule, Kindergarten, Frauenhaus, Bibliothek, 
Gemeinschaftszentrum und kürzlich sogar Straßen haben die 
Bewohnerinnen selbst gebaut. Seit Jahren versuchen sie dieLe
galisierung des besetzten Landes zu erreichen, denn gemäß der 
mexikanischen Verfassung steht allen mexikanischen Staats
bürgerinnen Land zu. Doch die Regierung und Hyundai - von 
dessen Werk sie nur ein Stacheldrahtzaun trennt- setzen weiter
hin alles daran, sie zu vertreiben. 

Die Einwohnerinnen von Maclovio Rojas organisieren daher 
immer wieder Protestmärsche und Aktionen. Als beispielsweise 
im August 1996 Artemio und Hortencia, zwei ihrer Vertreter, ver
haftet wurden, liefen 170 Bewohnerinnen in einem Marcha por 

La libertad acht Tage lang etwa 200 km quer durch die Wüste bis 
in die Hauptstadt des Bundesstaates Mexicali. Die Hitze forderte 
ihr Opfer. Ein älterer Bewohner überlebte den Marsch nicht. Die 
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Bewohnerinnen von Maclovio Rojas hielten die Totenmesse vor 
dem Sitz des Gouverneurs ab. Anschliessend protestierten sie vier 
weitere Tage mit einem Sit-ln vor dem Regierungsgebäude, wäh

rend das Support Committee for Maquiladora Workers eine in
ternationale Protestbriefkampagne organisierte. Letztlich gab der 
Gouverneur auf, die Inhaftierten wurden mit Meldeauflagen frei
gelassen und Maclovio Rojas wurden Verhandlungen über Land
titel zugesagt. 

Doch Verhandlungen hat es bis heute nicht gegeben. Räu
mungsaufforderungen und nächtliche Polizeieinsätze gehören 
hingegen weiterhin zum Alltag. Daher kämpfen die Bewohner
Innen der besetzten Siedlung weiter. Mittlerweile haben sie ihre 
politische Arbeit auch ausgedehnt und versuchen sich gegen die 

Arbeitsbedingungen in den Maquiladoras , wo die meisten von 
ihnen tätig sind, zu organiseren. Ihre Organisation, die ehemals 
kommunistische Landarbeiterinnengewerkschaft CIOAC 142

, ha

ben sie vor Ort in "Unabhängige Gewerkschaft der Arbeiter von 
Stadt und Land" SIOAC 143 umgetauft. Dabei handelt es sich aber 
nicht nur um eine simple Namensänderung, sondern um eine Öff
nung hin zu undogmatischen Linksradikalen. Die SIOAC sym

pathisiert mit der EZLN und arbeitet mit einer linken Künstler
gruppe um Danny Mydlack aus San Diego zusammen. 
Gemeinsam wurden die Buchstaben aufgestellt und die Siedlung 
mit farbenfrohen Wandgemälden versehen. Sogar ein Aguas
calientes, ein Versammlungszentrum wie in einigen. zapa
tistischen Dörfern in Chiapas, wurde gebaut und dem Anlaß ent
sprechend mit politischen Wandbildern versehen. 

In einer kleinen Hütte direkt hinter dem Aguascalientes ist 
immer ein Verantwortlicher oder eine Verantwortliche zu finden . 
Hier werden anhand eines großen Planes die Grundstücke an die 

Neuankömmlinge verteilt. Und das sind immer noch jährlich an 
die hundert Familien. 

Siehe Anhang: lntemet-Homepages 

142Centrallndependiente de Trabajadores Agricolas y Campesinos Democratica. 
143Sindicato lndependiente de Ohreros Agrfcolas y de Ia Ciudad. 
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Die stark unterentwickelte Infrastruktur konnte mit dem Wachs
tum der urbanen 4entren nicht mithalten. Eines der Hauptprobleme 
sind die schlechten Wohnverhältnisse. Entlang der gesamten Gren
ze, mitten im Staub, teilweise in der Wüste, stehen Tausende von 
notdürftig aus verschiedensten Materialien zusammengeschusterte 
Hütten . Die Siedlungen haben meist keinerlei Infrastruktur, weder 
gepflasterte Straßen, noch Krankenhäuser oder Schulen. Die Bewoh
ner der armseligen Hütten müssen ohne fließend Wasser und häufig 
gar ohne Kanalisation oder Strom auskommen. 144 Im Sommer leiden 
sie unter der erdrückenden Hitze und im Winter unter der Kälte. 
Wegen der schlechten Baumaterialien gelten in Tijuana sogar 10,7 
Prozent der Häuser offiziell als "nicht bewohnbar". 145 Hinzu kommt, 
daß viele ·der Neuankömmlinge gezwungen sind, Land für ihre Hüt
ten zu besetzen. Eine Untersuchung in Tijuana hat jedoch gezeigt, 
daß 30 Prozent der besetzten Ländereien aufgrund mangelnder 
Regenwasserabsorbtion oder instabilem Boden als nicht bebaubar 
gelten. 146 Die Folge ist, daß nach starken Regenfällen regelmäßig 

Hütten weggeschwemmt werden und Bewohnerinnen ertrinken. 
Trotz des starken Bevölkerungswachstums ist die Anzahl der 

Absolventinnen einer weiterführenden Schule in Ciudad Juarez ge
fallen.1 47 Viele Jugendliche verlassen im Alter von 15 bis 16 Jahren 

die Schule, um selbst in den Maquilas zu arbeiten. Andere wieder
um versuchen, durch Drogenhandel ihre materielle Situation zu ver
bessern. Die Nachfrage an den Toren des größten Drogenmarktes 

der Welt ist riesig und die vielen im Grenzgebiet operierenden Kar
telle sind ständig auf der Suche nach neuen Kräften. Ähnlich wie 
ehemals das Medellin-Kartell unter Pablo Escobar in Kolumbien, 

144Selbst im Stadtgebiet Tijuanas verfügen nur 85,7 Prozent der Einwohnerinnen 
über Strom, 69 Prozent über fließend Wasser und nur 63,4 Prozent sind an die 
Kanalisation angeschlossen. V gl. Barajas Escamilla u.a.: Rotaci6n de personalen Ia 
industria maquiladora de Tijuana: mujeres y condiciones de vida, in: Gonzalez 
1995, S.208. 
'"Ebd., S.200. 
'""Vgl. Ebd. , S. l99. 
'"Vgl. Dwyer, Augusta: On the Line- Life on the US-Mexican border, London 
1994. S.28 . 
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funktionieren auch im Grenzgebiet Mexiko-USA Drogenkartelle als 
"soziales System", deren Tradition teilweise bis auf die Prohibitions
zeit zurückgeht, als der Alkoholschmuggel ein wichtiger Bestandteil 
der Grenzökonomie war. Wer dem "Boss" ergeben ist, kann teilwei
se auf soziale Sicherheiten zählen, die der Staat nicht bietet. 

Drogenbosse, die Schulen, Sport- und Freizeitstätten oder Wohn
siedlungen finanzieren, um sich ihre "soziale Basis" zu sichern, ge
nießen teilweise sehr hohes Ansehen in der Bevölkerung und haben 
Vorbildcharakter. Sie werden in "Corridas", einer traditionellen 
Liedform, von populären Musikbands, wie etwa den Tigres del 
Norte, als Helden besungen. In dem extrem gewalttätigen Umfeld 
der rasant angewachsenen Grenzstädte scheint "Kriminalität" 148 für 
viele Jugendlicheangesichts der Löhne unterhalb des Existenzmini
mums der einzige Weg aus dem Elend. Deshalb ist auch Drogenab
hängigkeit ein schweres Problem in den Armensiedlungen. Laut ei
ner Untersuchung aus dem Jahre 1991 des Soziologen Hugo Almacta 
von der Universität von Juarez, sollen 50.000 Jugendliche in der 
Stadt in Gangs organisiert sein. Über 60 Prozent der armen Jugend
lichen zwischen acht und 24 Jahren sind Konsumentinnen von Dro
gen. Der Anteil an Klebstoffschnüfflerinnen ist dabei sehr hoch. 1 4~ 

Ähnlich wie in Mexico DF haben sich in den Vierteln der Neu
ankömmlinge in den Grenzstädten vielfältige Formen der Nachbar
schaftshilfe und Selbstorganisation herausgebildet. Dabei spielt eine 
Rolle, daß sich die Mi grantinnen der Hilfe informeller solidarischer 
Netzwerke bedienen, um ihre Migrationsziele zu bestimmen. So 
kommt es auch an den Zielorten zu Ballungen von Mi grantinnen mit 
dem gleichen Herkunftsort. In Tijuana konzentriert sich beispiels
weise ein Großteil der migrierten Mixtekinnen aus Oaxaca. 150 

'"Hier im bürgerlichen Sinne benutzt und daher in Anführungszeichen. Die Verge
hensweise von Unternehmern, Regierung und Polizei ist sicher nicht weniger "kri
minell", als die vieler Jugendlicher. 
14' V gl. Dwyer 1994, S.28. Klebstoffschnüffeln ist extrem gesundheitsschädlich, es 
verursacht Wachstumsstörungen sowie motorische Störungen und zerstört in hohem 
Maße innere Organe und Gehirnzellen . Aus der Erhebung geht aber leider nicht 
hervor welche weiteren Drogen gemeint sind. 
""Vgl. Velasec 1995, S.37. 
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Dario Azzellini 

2.3 Globalisierte Produktion - Rechtlose Arbeiterinnen in 
Weltmarktklitschen 

"Sonderwirtschaftszone", "Weltmarktfabrik" oder "Freie Produk
tionszone" sind alles verschiedene Begriffe für "Freie Exportzonen", 
laut IL0 151 "ein klar begrenzter Industriebereich, der im Zoll- und 
Handelssystem eines Landes eine Freihandelsenklave darstellt, in 
dem ausländische Industrieunternehmen eine Reihe von steuerlichen 
und finanziellen Anreizen genießen." 152 In Mexiko und Zentral
amerika hießen diese Weltmarktfabriken bald Maquila.153 

Die erste "Freie Exportzone" entstand 1959 in der Republik Ir
land. "Das Beispiel wurde seit den 60er Jahren als Förderungsmaß
nahme zu einer exportorientierten Industrialisierung von UNIDO, 
UNCTAD und Weltbank vor allem Dritte-Welt-Regierungen emp
fohlen . Bis zu den 70er Jahren blieb die Einrichtung von Freien 
Exportzonen in der Dritten Welt eine Ausnahmeerscheinung. Seit 
Beginn der neoliberalen Offensive Ende der 70er Jahre und insbe
sondere seit der Umsetzung von Strukturanpassungsmaßnahmen in 
der Dritten Welt in den achtziger Jahren sind Freie Exportzonen dort 
zu einer Massenerscheinung geworden." 154 Mittlerweile existieren 
sie in etwa 70 asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen 

Ländern . 
Um das vorgegebene Ziel Kapital und Investoren anzulocken 

auch zu erreichen und damit den in Aussicht gestellten Sprung unter 

1" International Labour Organisation, UNO-Unterorganisation. 
'"V gl. Romero, Ana Teresa: Labour standards and export processing zones: 
situation and pressures for change, in: Development Policy Review, Vol.l3, No.3 
(Sep. 1995}, S.247. 
'"Der Begriff Maquila geht ursprünglich auf das Mahlgeld bzw. die Mehlmenge 
zurück, die der Müller als Bezahlung behalten durfte. 
"'Wiek, lngeborg: Frauenarbeit in Freien Exportzonen. Eine Übersicht, in: 
PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, 28.Jg., Heft 111 ( 1998}, 
Nr.2, S.237. 
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die Industrieländer zu bewerkstelligen, boten und bieten die interes

sierten "Dritte-Welt-S taaten" allerle i Vergünstigungen: Sie ste ll en 

die Infrastruktur berei t, bauen neue Transportwege und Häfen. Sämt

liche Steuern , von Boden-, Einkommens- und Besitzsteuern über 

Import-, Export- bis zur Umsatzsteuer, müssen von den Unterneh

mern nicht entrichtet werden, Energie, Telefon und Wasser werden 

in der Regel zu ermäßigten Tarifen überlassen. 

In Mexiko wurde die erste Maquila 1965 an der US-amerikanisch I 
mexikan ischen Grenze errichte t. Zeitgleich mit dem Aufba u anderer 

Maquilas in Indien, Taiwan und in der Dominikanischen Republi k 

handelte es sich um die ersten Maquil adoras in "Dritte-Welt-Län

dern". Sie fo lgten der Vorste llung internati onaler Finanzinst itu

tionen, aber auch der Entwicklungshil feorgani sation US -Aid, die 

vorgaben, die wirtschaftliche Entwi cklung ni cht- industria li sierter 

Staaten ließe sich dadurch beschleuni gen, daß ausländische Inve

storen, außer durch die Niedrig löhne, mit Steuer- und Zoll vergünsti 

gungen ins Land gelockt würden. Dadurch soll ten in den "Entwick

lungs ländern" Arbeitsp lätze entstehen, die Dev iseneinnahmen 

' Maq ui la in Tijuana 



gesteigert werden und den Ländern sollte auch ein Technologietrans
fer zu Gute kommen. 

Die Grenzstädte und die Grenzregion Mexikos bieten für Unter
nehmen auch eine Reihe weiterer Vorteile. Während einerseits das 
Angebot an Arbeitskräften, teilweise auch an qualifizierten, hoch 
ist, bewegen sich die Löhne auf sehr niedrigem Niveau. 1992 ent
sprach der Tageslohn in einer Maquila einem US-amerikanischen 

Stundenlohn. Seitdem hat sich der Unterschied noch weiter ver
schärft, Ende 1997 wurde in Maquiladoras in Tijuana ein Tageslohn 
(bei einem Arbeitstag von 9 1/2, bis zu über zwölf Stunden) von 
umgerechnet 4,50 US-Dollar gezahlt. Zusätzlich liegt der größte 
Markt der Welt in unmittelbarer räumlicher Nähe und die Umwelt

bestimmungen sind in Mexiko weitaus weniger streng als in den 
USA. Insgesamt liegen die Kosten für Maquiladoras in Mexiko da
her nur etwa halb so hoch wie in ostasiatischen Produktionsstätten. 

Die Entwicklung der Maquilaindustrie läßt sich in Mexiko -
und in ei nigen anderen Ländern - grob in zwei Phasen einteilen. 

Zunächst wurden aus den industrialisierten Ländern arbeitsintensi
ve Industrien ausgelagert, so daß in den Maquilas die meisten Ar
beitsschritte durch menschliche Arbeitskraft bewältigt wurden. Ab 
Mitte der 80er Jahre ist in den Maquilas eine zunehmende Automa
tisierung der Produktion festzustellen. Die Umstellung auf postfor
distische Produktionsweisen verändert die Relation zwischen 
menschlicher Arbeitskraft und dem Einsatz von Maschinen. 

Entstehung, Entwicklung und Ausrichtung 
der Maquilas im Fordismus155 

Die Wurzeln der Maquiladoraindustrie liegen in Mexiko im "Natio
nalen Grenzprogramm", PRONAF. Der ehemalige PRI-Bürgermei
ster von Ciudad Juarez und Ex-Chef der staatlichen Erdölgesell
schaft PEMEX Antonio Bermudez entwickelte 1960 als Leiter des 

PRONAF die Idee, Maquiladoras in Mexiko aufzubauen. Im Mai 

'"Fordismus, abgeleitet von Henry Ford, der das erste Werk bauen ließ, das in den 
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1965 kam die Erlaubnis der mexikanischen Regierung. Eine 20 Ki
lometer breite Sonderzone wurde entlang der Grenze zu den USA 
eingerichtet. Bermudez ' Pläne waren auch nicht ganz ohne Eigen
nutz, seine Unternehmensgruppe Grupo Bermudez stellte den aus
ländischen Investoren die ersten "Industrieparks" zur Verfügung. 
1993 gehörten 36 Unternehmen im Gesamtwert von über 100 Mil
lionen US-Dollar zur Grupo Bermudez. 

Obwohl der Maquiladoraindustrie in den 70er Jahren noch keine 
herausragende Bedeutung beigemessen wurde, flossen 1975 bereits 
37 Prozent der US-Auslandsinvestitionen für Montage nach Mexi
ko156- trotz der weltweiten Rezession 1974/75, während der die 
Maquilaproduktion heruntergefahren wurde. In Mexiko erfolgte so
gar die Schließung von etwa 30 Prozent der Betriebe. Mit weiteren 
Zugeständnissen der mexikanischen Regierung an die Maquilabe
treiber konnte dem Abwärtstrend jedoch entgegengewirkt werden 
und ihr weiteres Wachstum machte die Maquilaindustrie zu einem 
wesentlichen Bestandteil der Exporte Mexikos in die USA. Ihr An
teil am Handel USA-Mexiko betrug 1983 24,8 Prozent und 1992 
bereits 43,6 Prozent. 157 Die Schuldenkrise Mexikos 1982 und die 
damit einhergehende drastische Abwertung des Peso ließ die An
zahl der Maquiladoras von etwa 600 in den Jahren 1980-82 auf über 
700 im Jahr 1984 ansteigen. Vor allem wurden bereits bestehende 
Maquilas weiter ausgebaut, so daß sich die Zahl der Beschäftigten 
im gleichen Zeitraum von 120.000 auf über 200.000 erhöhte. 158 

USA die Fließbandarbeit einführte. Meint im engen Sinne die standardisierte Mas
senproduktion- möglich durch den Einsatz des Fließbandes -verbunden mit einer 
Produktionsplanung auf ca. fünf Jahre (wg. Economies of Scale) , einer "militä
risch" organisierten Fabrik mit klar abgesteckten Arbeitsbereichen usw. Damit ein
her geht ein bestimmtes Gesellschaftsmodell (Lohnarbeit, relative soziale Sicherun
gen, um den Produktionskern gegen Störungen von außen abzusichern u.a.) und die 
aus der spezifischen Art der Organisierung der Produktion resultierenden sozialen 
Strukturen (z.B. Homogenisierung und Vermassung der Arbeiterinnen). 
" •Damit lag Mexiko auf dem ersten Platz, vorden traditionellen Billiglohnländern 
Taiwan (29 Prozent) und Hong Kong ( 13 Prozent). Vgl. Dwyer 1994, S.l7. 
"'Vgl. Ebd. 
'"V gl. lNEG I: Estadisticas de Ia lndustria Maquiladora de Exportaci6n, 
http://dgcnesyp.INEGI.gob.mx/cgi-win/bdi.exe (Dezember 1'998). 

116 



Zum erhofften Technologietransfer kam es bis heute nicht, da in 
einer ersten Phase meist nur arbeitsintensive Produktionsschritte in 
"Dritte-Welt-Sta;ten" ausgelagert wurden, um so die niedrigen 
Lohnkosten ausnutzen zu können. Oft wurde in den Maquiladoras 
sogar mit veralteten Maschinen produziert, und der Wettbewerbs
nachteil durch niedrigere Löhne, geringere Investitionen in Arbeits
und Umweltschutzmaßnahmen und längere Arbeitszeiten wieder 
mehr als wett gemacht. Da die Maquilaproduktion im wesentlichen 
völlig abgeschottet erfolgt, ausschließlich exportorientiert ist und 
keine Verbindung zu lokal vorhandenem technischen Wissen hat, 
kam es auch nach Modernisierung der Produktion zu keinem Tech
nologietransfer. Auch eine weitergehende Qualifizierung der Ar
beitskräfte vor Ort erfolgt kaum, die meisten Beschäftigten in der 
Maquilaindustrie lernen lediglich einzelne Arbeitsschritte und keine 
vollständigen Produktionsvorgänge. Einzig das Argument der Ar
beitsplätze kann die Maquilaindustrie für sich verbuchen. Wieviele 
jedoch dafür woanders abgebaut wurden und ob Arbeitsplätze unge
achtet ihrer Qualität als positiv zu betrachten sind, bleibt hierbei 
unberücksichtigt. 

Der Postfordismus hält Einzug159 

Zur vollen Entfaltung kamen die Maquilas ab Mitte der 80er Jahre 
angesichts der sich in Großunternehmen durchsetzenden Just-in
Time-Produktion 160 und der damit einhergehenden Aufsplittung des 
Produktionsprozesses in Einzelschritte, die räumlich getrennt von
einander vollzogen werden. Die Maquiladoraproduktion ist damit 
sichtbarer Ausdruck der "Globalisierung". 

"In dieser neuen Etappe ist die Maquilaindustrie geprägt von 
den zunehmenden Automatisierungsprozessen, der Veränderung der 

"'Postfordismus meint das Produktionssystem nach dem Fordismus. 
'"'Meint die Produktion ohne, oder mit stark reduzierten Lagerkapazitäten. Die an 
verschiedenen Orten produzierten Einzelteile werden Jus/ in Time geliefert und 
zusammengesetzt. Ein Element postfordistischer Produktionsweisen. 

117 



Arbeitsorganisation und im allgemeinen durch die Anwendung fle
xibler Technologie. Was den Verbreitungsgrad neuer Technologien , 
die Dynamik der Entstehung neuer Arbeitsplätze und die Verände

rung der qualitativen Nachfrage nach Arbeitskräften betrifft, stechen 
hier besonders die Autoteile- und Elektroindustrie hervor. " 101 Der 
Zwang weltweit konkurrieren zu müssen, erforderte auch in Mexiko 
ein höheres Qualitätsniveau der Produkte. Vor allem in der 
Elektronikbranche brachte dies die Notwendigkeit mit sich, die Un
ternelHnen immer auf möglichst hohem technologischen Niveau zu 
halten. Das betrifft alle Bereiche, von der Ersatzteilproduktion über 
die Montage bis hin zur Qualitäts- und Funktionsprüfung. Mittler
weile besteht in den meisten Bereichen kein Qualitätsunterschied 

mehr zwischen in den USA und Mexiko hergestellten Produkten. 
Diese zunehmende Umstellung von typisch fordistischer Fließ

handarbeit mit großem manuellen Einsatz auf postfordistische Pro
duktionsweisen führte zu einer Veränderung der Relation zwischen 
menschlicher Arbeitskraft und Einsatz von Maschinen. Zwar hatte 
die Rationalisierung der Produktion, angesichtsdes stetigen Wachs
tums der Maquilaindustrie, keinen Arbeitsplatzabbau zur Folge, 
doch während die direkte menschliche Arbeit in der Montage von 
Elektrogeräten Ende der 70er Jahre noch 70 Prozent ausmachte, wa
ren bereits 1992 bei der Montage von Fernsehgeräten 85 Prozent der 

Arbeitsschritte automatisiert. 102 

Die Produktionspatelle der mexikanischen Maquilas umfaßt 
heute ein umfangreiches Spektrum, das von Autoteilen über Schuhe, 
Möbel , Schmuck, Spielzeug Textilprodukte, Klinikbedarfund Com
puter- bis zu Raketenbauteilen reicht. Eine breit gefächerte 
Diversifizierung der Produktion ist jedoch nur sehr eingeschränkt 
festzuste llen. 1980 stand die Elektronikindustrie als Arbeitszweig, 
gefo lgt von der Textil- und Bekleidungsindustrie, an erster Stelle. 
1998 stand die Elektronikindustrie weiterhin unangefochten ganz 
ob'en, darauf folgte weiterhin die Textil- und Bekleidungsindustrie. 

'"'Lara Rivero, Arturo A.: Cambio tecnol6gico , demanda cualitativa de trabajo y 
estrategias de aprendizaje en Ia industria electr6nica, in: Gonzalez 1995, S.219. 
'"Ygl. Ebd., S.226f. 
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Als stark expandierender Sektor steht die Fahrzeugteile- und 
Fahrzeugmontageindustrie jetzt an dritter Stelle. 1 ~ 3 Eine Diversifi

zierung erfo lgte vielmehr in postfordisti scher Manier produktionsin
tern , den Erfordernissen eines zunehmend diversifizierten Marktes 
folgend . Möglich ist di es durch die Flexibilität der neuen Technolo
gien, die die schnelle Neuprogrammierung der Produktion ermög
licht. So können vielfaltig modifizierte, wie auch ganz neue Produk
te hergestellt werden. 

Nach einem Boom, der bis 1990 anhielt- von 1983 bis 1990 lag 
das jährliche Wachstum im Maquilasektor bei 16 Prozent-, pendel
te sich die Anzahl der Maquiladoras und der in ihnen Beschäftigten 
bis 1995 auf einen relativ stabilen Durchschnittswert um die 2.000 

Unternehmen und circa 550.000 Beschäftigte ein. Das sind etwas 
weniger Betriebe und etwas mehr Beschäftigte als noch im Jahr 

1990. 164 

Nach Unterzeichnung des NAFTA-Abkommens, das von eini

gen als mögliches Ende der Maquilaindustrie ausgemacht wurde, 
stieg- nach dem weiteren Verfall des Peso durch die Krise 1995 -
die Attraktivität Mexikos als Standort für arbeitsintensive Produkti
on wieder deutlich . In den ersten drei Monaten des Jahres 1996 
entstanden entlang der Grenze Mexiko I USA 134 neue Fabriken. 
Mittlerweile liegt das jährliche Wachstum bei 15 Prozent. Allein in 
Tijuana stehen über 1.000 Maquiladoras, doch insgesamt befinden 
sich nur 66 Prozent der Maquiladoras im unmittelbaren Grenzge
biet. Seit Abschaffung der zollrechtliehen Unterschiede nach Inkraft

treten des NAFTA entstehen auch vermehrt "Industrieparks" im 
Hinterland der Grenzregion, die versuchen direkt mit den Unterneh
men an der Grenze in Konkurrenz zu treten . Doch selbst in Bundes
staaten wie Guadalajara oder Yucatan sind "Freie Produktions-

163 1980 arbeiteten 37.472 Beschäftigte in der Herstellung von Teilen für die Elek
troindustrie, 29.8 13 in der Montage von Elektrogeräten und 16.494 in der Textil
verarbeitung. 1998 arbeiteten 264.548 Beschäft igte in der Herste llung von Teilen 
für die Elektroindustrie, 92.580 in der Montage von Elektrogeräten, 213.068 in der 
Textilverarbeitung und 193.049 in der Fahrzeugteile- und Fahrzeugmontage
industrie . Vgl. lNEGl 1998; Wiek 1998, S.237 ; Dwyer 1994, S.6. 
'""Vgl. lNEGl 1998. 
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zonen" entstanden. Insgesamt arbeiten mehr als eine Million Be
schäftigte in der Maquilaindustrie. 165 

Zählt man diese Million zu den 18,3 Millionen Industriearbei
terinnen in den USA, so ergibt sich, daß 5,2 Prozent der Beschäftig
ten der US-amerikanischen Industrieproduktion jenseits der Grenze, 
in Mexiko, arbeiten. Sie haben dort wesentlich längere Arbeitszeiten 
als in den USA, kaum Arbeitsschutz und verdienen nur etwa ein 
Zehntel dessen, was sie auf der anderen Seite der Grenze verdienen 
würden . Dafür, daß sie nicht auf die andere Seite kommen, sorgt die 
Border Patrol, die so einenjährlichen zusätzlichen Gewinn in Höhe 
von mindestens zehn Milliarden US-Dollar für die Industrie der Ver
einigten Staaten garantiert. 166 

Laut der US-amerikanischen Kammer für Handelsstatistiken von 

1990 gehören 68 Prozent der Maquiladoras US-amerikanischen Fir
men, wie z.B. General Motors , Ford, General Electric, United 
Technologies, Hewlett Packard, Johnson, Nike oder AT&T' 61

• Wei
tere 25 Prozent sind mexikanische Unternehmen, die meist exklusi
ve Zulieferverträge für einzelne US-Firmen besitzen. Vier Prozent 
der Maquilas sind in japanischem (wie Toshiba , Mitsubishi oder 
Sony) und die restlichen drei Prozent in europäischem, kanadischem 
und koreanischem (z.B. Hyundai) Besitz. 168 In den letzten Jahren 
haben allerdings vornehmlich asiatische Unternehmen, vorwiegend 

aus Japan und Südkorea, in Mexiko Maquiladoras errichtet. Ihnen 
gelang es damit US-Einfuhrbeschränkungen zu umgehen. 

'"'Vgl. Ebd. September 1998 waren laut INEGI in der Maquiladoraindustrie Mexi
kos 1.035.957 Personen in 3.051 Betrieben beschäftigt. Der Nationale Rat der 
Maquilaindustrie gibt bereits 1997 3.600 Betriebe an. Vgl. La Jornada 6.9.1997. 
'MVgl. Velasco I Roman 1998, S.41-68. 
'"7Die Wirtschaftsmacht dieser Konzerne ist enorm. So beträgt der Umsatz von GM 
beispielsweise 134 Milliarden US-Dollar jährlich und Ford Motor setzt immerhin 
noch I 08 Milliarden US-Dollar jährlich um. Das entspricht in etwa dem BSP mittle
rer Industrieländer wie Norwegen oder Dänemark. Ygl. DGB Bildungswerk (Hg.): 
Freie Produktionszonen- Grenzenlose Gewinne!, Düsseldorf 19983, S.5 . 
"''Der Nationale Rat der Maquila Exportindustrie nennt Zahlen, die in einigen Be
reichen von den offiziellen Erhebungen abweichen. So sollen 44 Prozent der Unter
nehmen aus mexikanischem Kapital bestehen, 22 Prozent JointVentures sein und 
"nur" 34 Prozent in nicht mexikanischem Besitz sein . Vgl. La Jornada 6.9.1997. 
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1998 erreichte das Exportvolumen der Maquilaindustrie schon 

über 50 Milliarden US-Dollar und verdrängte damit sogar die Erdöl

industrie vom Pla'tz eins als Exportbranche. Bis zum Jahr 2001 wird 

mit einem Exportvolumen von 60 Milliarden US-Dollar gerechnet. 169 

Dennoch ist der ursprünglich erhoffte Devisenregen bis heute be

stenfalls statistisch auszumachen. So kann die mexikanische Regie

rung zwar auf eine bessere Handelsbilanz hinweisen, da der nomi

nelle Wert der exportierten Waren um ein vielfaches höher ist als die 
vorher importierten Einzelteile oder Rohstoffe, doch real tließen nur 

die für die Löhne benötigten Devisen ins Land, da ja weder Steuern 
für den produzierten Mehrwert noch Import- oder Exportzölle ent

richtet werden müssen. Die in mexikanischen Maquiladoras verar

beiteten Rohstoffe bzw. Halbfertigprodukte werden wiederum fast 

ausschließlich von nicht-mexikanischen Unternehmen geliefert. Im 

Jahr 1997 kam lediglich ein Anteil von 2, I Prozent der in den mexi

kanischen Maquilas verarbeiteten Materialien von mexikanischen 

Zulieferern. 170 Das teure Fertigprodukt wird fast ausnahmslos in die 

USA reexportiert und dort verkauft. So betrug der Exportwert der 

Maquilaindustrie 1992 über 30 Milliarden US-Dollar, davon blie

ben aber nur 4,8 Milliarden US-Dollar, durch die Zahlung von Löh
nen, Pacht, Dienstleistungen usw., tatsächlich in Mexiko. 171 

Verteilung der Maquilas nach Bundesstaaten 1998 172 
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170Vgl. Harper's Magazine, New York Apri11998, S.17. 
171 Vgl. Dwyer 1994, S.8. 
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Zapotekin im Straßenhandel in Tijuana 



Maquilaarbeit = Frauenarbeit? 

In Maquiladoras ~erden häufig junge alleinstehende Frauen zwi
schen I 5 und 25 Jahren mit abgeschlossener Schulbildung einge
stellt. Der Frauenanteil in den Maquiladoras beträgt weltweit 70 bis 
90 Prozent. Das hängt zum einen mit der Ausrichtung eines Groß
teils der Maquilaindustrie aufTextilverarbeitung zusammen. Nähar
beit gilt in den meisten Ländern traditionell als Frauenarbeit, gemäß 
diesem Muster erfolgt die patriarchale Zuschreibung, wonach Frau
en a ls handwerklich geschickter gelten, ihnen mehr Fingerfertigkeit 
und Geduld zugeschrieben wird. 

Frauen bilden auch eine riesige Reservearmee billiger Arbeits
kräfte. Sie sind stärker von Armut betroffen, werden in Krisenzeiten 
meist als erste entlassen, während sie gleichzeitig stärker auf den 

Arbeitsmarkt gedrängt und gezwungen werden, zu Niedriglöhnen 
zu arbeiten. Durch die Krise und den extremen Reallohnverfall si nd 
die meisten mexikanischen Haushalte 173 gezwungen, mehr- oftmals 
alle - Familienmitglieder arbeiten zu lassen, um die alltäglichen 
Notwendigkeiten überhaupt noch bestreiten zu können. 174 

Die Region der Nordgrenze Mexikos war sowohl im Sektor der 
Agroindustrie, wie auch in der Maquilaproduktion eines der ersten 

Gebiete, in denen in Mexiko die "Feminisierung der Arbeit" in gro
ßem Umfang durchgesetzt wurde.175 Der Anteil ökonomisch aktiver 
Frauen im Norden Mexikos ist dadurch, aber auch aufgrundanderer 
Faktoren höher als im Landesdurchschnitt. 17

" 

173 Viele der Migrantlnnenhaushalte sind ,.erwei terte Haushalte", in die entfernte 
Verwandte oder Bekannte integriert wurden. So sind in Tijuana 26,9 Prozent der 
Haus halte erweiterte Haushalte . In anderen Grenzstädten sieht es ähnlich aus. Die 
Ursachen liegen einerseits an den hohen Lebenshaltungskosten und Mieten, ande
rerseits an den Migrationsflüssen. Vgl. L6pez Estrada, Silvia: Estructura fami liar y 

empleo femenino en Tijuana, in: Gonzalez I 995, S. I 75f. 
"'Eine Tendenz, die weniger stark ausgeprägt auch in den Industrieländern zu beob
achten ist. Sie wird als capitalism :1· squirrel cage bezeichnet, das Hamsterrad des 
Kapitalismus . Der Ausdruck stammt aus J.B . Schor: The Overworked American. 
The Inaspected Decline ofLeisure, New York 1992, S.l 07ff. 
m vgi. Gonzalez 1995, S.9. 

123 



In den Maquilas werden vorwiegend junge Frauen beschäftigt, 
eine Erhebung in Tijuana zeigt, daß 89,6 Prozent der Maquila
arbeiterinnen zwischen 15 und 34 Jahre alt sind. 177 In der mexikani
schen Maquilaindustrie insgesamt liegt das Durchschnittsalter bei 
22 Jahren. 178 Auch das zweite wichtige Auswahlkriterium, der Per
sonenstand, wird in den Ergebnissen der Erhebung in Tijuana deut
lich: 71,2 Prozent der Frauen sind alleinstehend.179 

Durch die Art der Migration - Männer versuchen eher in die 
USA zu gelangen, Frauen finden Arbeit in den Maquiladoras -liegt 
der Anteil von Frauen an der Gesamtbevölkerung in Großstädten 
wie Tijuana oder Ciudad Jmirez höher als im Landesdurchschnitt 
und übertrifft den der Männer in signifikanter Weise. Etwa ein Drit
tel aller mexikanischen Maquilaarbeiterinnen, sind junge alleinste
hende Frauen mit Kindern und aufgrundder desolaten Lage auf dem 
Arbeitsmarkt stark von der Arbeit abhängig. 180 Diese Einstellungs
politik bietet den Maquiladoras mehrere Vorteile: "a) Im Durch
schnitt verdienen Frauen nur 50-70 Prozent der Löhne ihrer männli
chen Kollegen; b) als Arbeitsmarktneulinge gehören sie selten einer 
Gewerkschaft an; c) da sie keine Vergleichsmöglichkeiten haben, 
akzeptieren diese Beschäftigten ihre Arbeitsbedingungen eher als 
erfahrene Arbeitskräfte; d) aufgrundihrer geschlechtsspezifisch be
dingten geringen Qualifikation haben weibliche Beschäftigte kaum 
Alternativen auf dem Arbeitsmarkt." 181 Vor allem junge Frauen sind 
oft gezwungen jede Beschäftigung anzunehmen. Die Angebotspa
lette bietet ihnen fast nur Arbeit als Straßenhändlerin, Hausange
stellte, Maquilaarbeiterin oder Prostituierte. Viele Maquiiaarbeiter-

176Zu den Faktoren gehören u.a. der höhere Urbanisierungsgrad, die starke Migrati
on, der höhere Bildungsstand. Ygl. Canales Cer6n, Alejandro: Condici6n de genero 
y determinantes socindemngraficns de Ia rotaci6n de personal en Ia industri a 
maquiladora de exportaci6n, in: Gonzalez 1995, S.l33. 
177Ygl. L6pez 1995, S.l73f. 
17'Vgl. DGB Bildungswerk (Hg.) 1998. 
17964,3 Prozent sind unverheiratet und 6,9 Prozent getrennt lebend. V gl. L6pez 1995, 
S.l73f. 
180Untersuchung aus dem Jahre 1991 des Soziologen Hugo Almada, Ciudad Juarez. 
Vgl. Dwyer 1994, S.28. 
"'Wiek 1998, S.238. 
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innen, die vormals als Hausangestellte arbeiteten, berichten aber 

davon, daß ihr vqrheriges Arbeitsverhältnis sogar noch schlechter 
war, als die Arbeit in der Maquila. 

So lag der Frauenanteil unter den im Maquilasektor Beschäftig

ten 1975 noch bei 78 Prozent. 182 Bis 1988 fiel der Frauenanteil aller
dings auf 63 Prozent, bis I 993 auf 59 Prozent und 1998 beträgt er 

nur noch 56 Prozent. 183 In absoluten Zahlen steigt die Anzahl der 
beschäftigten Frauen zwar weiterhin, jedoch um ein vielfaches lang
samer als die der Männer. Dies hat verschiedene Ursachen. Ganz 
allgemein drängen immer mehr Männer angesichtsder wirtschaftli
chen Krisensituation in die Billiglohnbereiche vor. Wesentlicher ist 
aber der Einfluß der postfordistischen Umstrukturierung der Pro
duktion Mitte der 80er Jahre. Die zunehmende Tendenz der Verklei
nerung von Einzelteilen führt aus operativen Gründen zu einer ver
stärkten Ersetzung der traditionell weiblichen Handarbeiten durch 

programmierbare Maschinen. Dadurch erhöhte sich der Bedarf an 
qualifizierten Arbeitskräften oder Arbeitskräften, die mit Technik 
oder Elektronik arbeiten. Über eine technische Qualifikation verfü
gen meist eher Männer. Zudem wird Männern gemäß patriarchaler 
Muster auch eher eine Eignung für solche Aufgaben zugeschrieben 
als Frauen. So liegt beispielsweise in der Autoteileproduktion der 
Anteil an Männern mit 50 Prozent höher als im Durchschnitt. Der 
zunehmende Einsatz von Mikrochips hat zu einer Verringerung der 
zu montierenden Einzelteile geführt und damit ebenfalls den Ar

beitskräftebedarf in traditionellen Frauenarbeitsbereichen gesenkt. 
Im Gegenzug hat die breite Einführung automatisierter Qualitäts
prüfungen zu einem höheren Bedarf an männlichen Arbeitskräften 

geführt. 

'" INEGI: Avances Oportunos, Aguascalientes, Mexico 1975. 
'"INEG I 1998; andere Quellen, wie z.B. Growth in the Employment in the Maquila 
lndustry, in: Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Lateinamerika und 
die Karibik (CEPAL) (Hg.): Preliminary Overview of the Economy of Latin 
America and the Caribbean 1996, New York 1996, geben für 1995 in Mexikos 
Maquilaindustrie einen Frauenanteil von 58 Prozent an, während er in den anderen 
zentralamerikanischen Ländern zwischen 60 und 78 Prozent betragen soll. 
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Obwohl die Mehrheit der Beschäft igten in den Maquilas nach 

wie vor Frauen sind, sind die meisten ökonomisch aktiven Frauen 
im (auf US-amerikanische Touristen ausgerichteten) Straßenhandel 

und in Dienstleistungen tätig, insgesamt arbeiten über 70 Prozent im 

informellen Sektor.184 Sie haben meist eine niedrigere Schulbildung 

als die Maquilaarbeiterinnen, sind verheiratet und zum größten Teil 

älter. In Tijuana z.B. sind 60,8 Prozent der im Handel tätigen Frauen 
zwischen 25 und 55 Jahre alt, im Dienstleistungssektor sind es sogar 
87,5 Prozent. 'x~ Nur etwa 20 Prozent aller ökonomischaktiven Frau

en sind in Maquilas beschäftigt. 1M" Sie sind jünger, besitzen eine 

höhere Schulbildung als der landesweite Durchschnitt und stammen 

vorwiegend aus urbanen Gegenden, meist aus den nördlichen Bun

desstaaten. Berufstätige Frauen aus dem agrarisch geprägten Süden 

Mexikos, von denen viele Indianerinnen sind, arbeiten überwiegend 
im informellen Sektor, im Handel. 187 

Nur wenige Indianerinnen arbeiten in Maquilas. In Tijuana wa
ren es 1988 nur 20. Sie waren alle jung, zweisprachig, hatten länger 

die Schule besucht und waren schon länger in Tijuana oder verfüg
ten über urbane Lebenserfahrungen. 188 

Arbeits- und Lebensbedingungen 

Löhne 
Frauen verdienen auf dem mexikanischen Arbeitsmarkt allgemein 

weniger a ls Männer. Eine Untersuchung, di e in Tijuana und Ciudad 

IR4 So waren in Tijuana beispielsweise 1987 24,6 Prozent der Frauen im Handel und 
48,2 Prozent in Dienstleistungen aktiv. Vgl. L6pez 1995, 5.165. 
'"Vgl. Ebd. 
"'"Zahlen von 1987. Vgl. L6pez 1995, S.l65. 
'"'So arbeiten z. B. 75,5 Prozent allerberufstätigen Mixteken-Frauen- die Mixteken 
migrieren seit langer Zeit und in großem Umfang von Oaxaca in den Norden- im 
Straßenhandel. Vgl. Velasco Ortiz, Laura: Migraci6n femenina y estrategias de 
sobrevivencia de Ia unidad domestica: un caso de estudio de mujeres mixtecas en 
Tijuana, in: Gonzalez 1995, S.56f. 
1RRVgl. C lark 1988, S.l6. 
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Juarez durchgeführt wurde, belegt, daß im Fall der Maquilas die 
Löhne der Fraue~ aus Gründen geschlechtsspezifischer Diskrimi
nierung niedriger sind. Dabei wurde festgestellt, daß Alter und Grad 
der Schulbildung bei Männern und Frauen in Maquilas etwa gleich 
hoch sind und Frauen dennoch nur etwas mehr als die Hälfte des 
Lohns ihrer männlichen Kollegen bekommen. 189 

Mit einem Tagelohn um die 4,50 US-Dollar liegt der in vielen 
Maquilas an Frauen gezahlte Lohn zwar um etwa 30 Prozent über 
dem gesetzlich festgelegten Mindestlohn , doch sind die Lebenshal

tungskosten im Norden Mexikos in der Nähe der Grenze im Ver
gleich zu den südlichen Bundesstaaten oder auch Mexiko-Stadt 
mehr als doppelt so hoch . Für viele Produkte, wie z.B. aus den USA 
importierte Lebensmittel, liegen die Preise im Einzelhandel in Mexi
ko sogar höher als in den USA. 190 Vi ele Mexikanerinnen, die im 
Grenzbereich leben und über eine Einreiseerlaubnis in die USA ver
fügen (z.B. eine besondere Grenzgängergenehmigung), überqueren 
zum Einkaufen gar die Grenze und bringen so einen Großteil der in 
den Maquiladoras als Lohn ausgezahlten Gelder wieder auf den US
amerikanischen Markt. Gemäß der Angaben der örtlichen Handels
kammer trugen mexikanische Maquilabeschäftigte mit über neun 
Millionen US-Dollar zur Wirtschaft von Hidalgo County bei, wäh
rend Kunden aus Ciudad Acufia in Mexiko im Jahr 1989 insgesamt 
mehr als l 0,5 Millionen US-Dollar in der gegenüberliegenden Stadt 
Dei Rfo in Texas ließen. In Großstädten wie etwa EI Paso geben 
mexikanische Kunden gemäß der städtischen Handelskammer jähr
lich eine Milliarde US-Dollar im Einzelhandel aus. 191 

""Ruiz Marrujo, Olivia I Laura Velasco 011iz: Mujeres en Ia frontera norte: su 
presencia en Ia migraci6n y Ia industria maquiladora, in: Gonzalez 1995, S.l8. 
'"''Die Preise sind stark vom Verhältnis Peso I Dollar abhängig, in der Regel sind 
aber Lebensmittel- bis auflokal angebautes Obst und Gemüse- in den USA billiger 
als in Mexiko. Umgekehrt nutzen US-amerikanische Touristen die niedrigeren Prei
se für Alkohol und andere Produkte in Mexiko, ebenso ist in den mexikanischen 
Grenzstädten der zo llfreie Einkauf möglich und darüber hinaus ziehen Sexindustrie, 
verg leichsweise lockere Regelungen betreffs Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit, 
billige Bars, Kneipen und Diskotheken sowie Niedrigpreise für Drogen, Millionen 
US-Amerikaner zu Ausflügen über die Grenze. 
'"' Vgl. Dwyer 1994, S.4. 
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In der Regel reicht das Einkommen nicht für den Unterhalt aus . 
"Wenn wir essen würden, was man essen sollte, dann würde unser 
Tageslohn nicht einmal für ein Frühstück ausreichen" berichtet die 
Maquilaarbeiterin Adriana Guadalupe Valenzuola Rufz aus 
Tijuana. 192 Ganz zu schweigen von Kosten wie Strom, Gas, Wasser, 

Transport, Schulbildung für die Kinder u.a .. Nebenbei rechnet sich 
die Zahlung etwas höherer Löhne auch für die Unternehmer, denn, 
so berichtet der in Ciudad Juarez tätige Gewerkschafter Jorge 
Martfnez, "wer bis zu einem Mindestlohn erhält, für den muß der/ 
die Arbeitgeberin die Kosten für Sozialversicherung und Steuern 
abführen . Verdient ein/e Arbeiterin nur ein paar Pesos mehr, muß er/ 
sie sowohl die Renten- und Krankenversicherung als auch die Steu

ern selbst zahlen" .193 Wobei dies jedoch meist durch den Abschluß 
befristeter Arbeitsverträge umgangen wird. 

Häufig wird ein Teil des Lohnes sogar mittels eines Bonus
systems verrechne~. Zusatzleistungen wie Essen, Transport zur Ar
beit und Lebensmittelgutscheine bilden so eine flexible Masse, die 
von den Fabrikbesitzern als zusätzliches Disziplinierungsinstrument 
genutzt werden, indem dessen Gewährung oder Entzug von regel
mäßiger Anwesenheit, Bereitschaft zu Überstunden, etc. abhängig 
gemacht wird . Für die Unternehmer bieten diese Extraleistungen ein 
zusätzliches Feld der Einsparungen, da sie weder offiziell als Lohn

anteil verbucht, noch bei der Berechnung des Arbeitgeberanteils der 
Sozialabgaben mit erfaßt werden. 

Eine zusätzliche finanzielle Belastung kommt auf die Beschäf
tigten durch den Transport zum Arbeitsplatz hinzu. Die meisten 
Maquilas sind in sogenannten "Industrieparks" angesiedelt. Nur in 
Ausnahmefällen organisieren die Unternehmen den Transport ihrer 
Mitarbeiter selbst, der ihnen dann allerdings direkt vom Lohn abge
zogen wird. Meist ist der Transport allerdings durch Kleinbusse ge

regelt, die nur gemäß ökonomischer Gesichtspunkte arbeiten. Die 

192Azzellini, Dario; Häner, Harry; Kanzleiter, Boris: ,.al norte" (Dokumentarfilm 26 
min.), BRD ICH 1998. 
193Holst , Jens: Hartnäckig flexibel , in: Lateinamerika Nachrichten (Januar 1998), 
S.22. 
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Fahrer der in Privatbesitz befindlichen Busse erhalten die Genehmi
gung durch die S!adtverwaltung und sind in der Regel fast aus
schließlich PRI-Mitglieder. 

Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz 
Die Arbeitsbedingungen in den mexikanischen Maquiladoras sind, 
was kaum überraschen dürfte, äußerst schlecht. Mexiko hat eine der 
höchsten Raten an Arbeitsunfällen weltweit. Dabei verfügt das Land 
teilweise über relativ fortschrittliche Arbeitsschutzgesetze. So wur
de der Acht-Stunden-Arbeitstag bereits kurz nach der mexikani
schen Revolution proklamiert (also vor über 80 Jahren). Die Realität 
sieht allerdings ganz anders aus. Maquilaunternehmer, mexikani
sche Politiker, Polizei, Gerichte und sogar der offizielle Gewerk
schaftsverband CTM 194 bilden eine Front in der konsequenten Un
tergrabung der Arbeitsrechte.195 Die Spanne reicht von sexueller 
Belästigung von Frauen über Kinderarbeit bis hin zur Nichtaus
zahlung der Löhne. 

Frauen sind an ihrem Arbeitsplatz in den Maquiladoras häufig 
Demütigungen, sexuellen Übergriffen, Drohungen und Vergewalti
gungen ausgesetzt. Besonders hart sind schwangere Frauen betrof
fen . Wie Aussagen aus verschiedenen Maquilas in Mexiko bestäti
gen, wird von der Firmenleitung meist systematisch versucht, diese 
Frauen zur Kündigung zu bewegen, um so den ihnen rechtlich zuste
henden Mutterschaftsurlaub einzusparen. So werden schwangere 

194 Die Confederacüin de Trabajadores de Mexico wurde 1936 vom ehemaligen 
CROM-Kader Yicente Lombardo Toledano gegründet , um die Position des damali
gen Präsidenten L:izaro C:irdenas gegen die Rechte innerhalb der PRI zu stärken. 
Sie organisierte ihre Arbeit von Anfang an in enger Abstimmung mit dem mexikani
schen Präsidenten. Ihr Vorgehen war nicht, wie das der CROM, auf gewalttätige 
Rekrutierung ausgerichtet, was ihr großen Zulauf bescherte. Die CTM bediente sich 
in der Gründungsphase einer antiimperialistischen und prosozialistischen Rhetorik. 
195So weigerte sich die offizielle Gewerkschaft auch Anfang der 90er Jahre Frauen 
zu unterstützen, die durch den direkten Kontakt mit PCB's ( Polychlorierte Bipheny
le) bei ihrer Arbeit in einem Malloryl Durace/l-Werk in Matamoros mißgebildete 
Kinder (,,Mal/ory-Kinder") zur Welt gebracht hatte. Sie weigerte sich sogar, organi
sierten Betroffenen weitere ehemalige Arbeitskräfte zu nennen, oder selbst zu kon
taktieren, um die Klage gegen Mal/my aufbreiterer Grundlage vorzubereiten. 

129 



Frauen oft an Stellen versetzt, die höhere körperliche Anstrengun
gen erfordern, das führt dann meist entweder zur Kündigung seitens 
der Arbeiterin oder zum körperlichen Zusammenbruch (der eine 
Kündigung mit sich bringt), bis hin zu Fehlgeburten. Dabei ist es in 
Mexiko gesetzlich verboten , schwangere Frauen für Nachtschichten 
einzuteilen und die Unternehmen sind dazu verpflichtet, ihnen täg
lich 30 Minuten zusätzliche Pausenzeit zu geben. 

In der Regel versuchen die Maquilas aber schwangere Frauen 
erst gar nicht einzustellen. Die Unternehmensleitung unterzieht 
Frauen vor der Einstellung einer entwürdigenden Prozedur. "Du 
wirst gar nicht erst angeheuert, wenn Du nicht eine blutige Damen
binde vorzeigen kannst, die vom sogenannten Fachpersonal eigen
händig überprüft wird", erzählt Sandra C., eine ehemalige Textilar

beiterin aus Ciudad Juarez. 196 Bei einer Untersuchung in 43 
Maquilas stellte die US-amerikanische Menschenrechtsorganisation 

HRW 197 fest, daß in allen 43 Firmen "minutiöse gynäkologische 
Untersuchungen" durchgeführt wurden , um festzustellen , ob die 
Anwärterinnen auf Arbeit schwanger sind. HRW wandte sich an das 
Ministerium für Arbeit und Sozialvorsorge STPS und forderte ein 
Ende der Diskriminierung. Das Ministerium wies die Untersuchung 
zurück, da nur 43 von über 3.400 zu dem Zeitpunkt exi stierenden 
Maquilas von HRW aufgesucht wurden. 

Ein anderes Beispiel unternehmerischer Strategien, um unlieb
same Arbeiterinnen zur Kündigung zu bewegen, stammt aus 
Matamoros. Das US-amerikanische Unternehmen Zenith, das in 

Reynosa und Matamoros Montagehallen für Elektrogeräte unterhält , 
versetzte ältere Arbeiterinnen an Arbeitsplätze, die außergewöhn
lich guter Sehfähigkeiten bedürfen. Bei Fehlern wurden sie zur Stra
fe auf eine Bank gesetzt und durften tage-, manchmal wochenlang, 
nichts tun. 

Das Arbeitsklima entspricht in vielen Maquiladoras eher einem 
straff geführten Gefangenenlager, als einem Unternehmen. Die 

, .. Ygl. Ciudad Juarez: Die Rückkehr des wilden Westens, in: Lateinamerika An
ders, Nr.2 ( 1998), S.2. 
'"' Human Rights Watch. 
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Maquilaarbeiterin Valenzuola Rufz berichtet: "Unter den Arbeitern 

verstehen wir un~ sehr gut. Aber mit den Chefs ist es etwas anderes, 

weil sie sehr streng sind. Sie verbieten uns, auf die Toilette zu gehen 

oder geben uns nicht genügend Zeit. Sie schimpfen uns aus, wenn 

wir öfter Wasser trinken oder wenn wir mit einer Kollegin reden. 

Sobald wir den Kopf heben, um zu sprechen, beschimpfen sie uns, 

sie schreien uns übel an. Außerdem leiden wir sehr unter der Hitze, 
weil es keine frische Luft gibt." 1YX 

Auch die Schadstoffbelastung und das Risiko Arbeitsunfälle zu 

erleiden sind durch unzureichende Arbeitsschutzmaßnahmen äu

ßerst hoch . Besonders in Elektronik- und Texti I firmen- die nach wie 

vor den größten Anteil an der Maquilaproduktion ausmachen- sind 

Vergiftungserscheinungen keine Seltenheit. 

Eine Vorstellung über das Ausmaß der Gesundheitsbelastung 

durch die Arbeit in den Maquilas gibt eine statistische Untersu

chung von 1985. Darin wurde festgestellt, daß in Nogales die 15 bis 

44 Jahre alten Frauen- die klassischen Maquilaarbeiterinnen- zwar 

nur 26 Prozent der IMSS-Mitglieder, aber 78 Prozent aller Kranken
hauspatientinnen ausmachen. 

Dabei ist zu bedenken, daß zwar fast alle Maquilaarbeiterlnnen 

über das IMSS staatlich krankenversichert sind, es aber durchaus 

der Regel entspricht, daß sie unter Androhung der fristlosen Kündi

gung oder Gehaltskürzung im Ernstfall -sei es Krankheit oder ein 

Arbeitsunfall - daran gehindert werden, ihren Arbeitsplatz zu ver

lasse n und die staatlichen Krankenhäuser aufzusuchen. "Unfälle 

werden von der Maquiladora üblicherweise vertuscht. Dabei wird 

sie vo n den Gesundheitsbehörden unterstützt", so Gewerkschafter 

Jorge Martfnez aus Ciudad Juarez. 1w Das verwundert nicht, denn die 

Ursache liegt in der Logik des Krankenversicherungssystems. Hat 
ein/e Arbeiterin einen Arbeitsunfall, so muß das Unternehmen ein 

Formular ausstellen und dies bestätigen. Mit dem Formular begibt 

sich die Person zum IMSS, das daraufhin die staatliche Lohnfort-

'"' Ygl. Azzellini u.a. 1998. 
'"'Holst 1998 , S.23. 
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zahlung während der Arbeitsunf<ihigkeit genehmigt. Für die Mit
gliedschaft ihrer Beschäftigten im IMSS zahlen die Unternehmen 
eine Quote an die mexikanische Regierung, die sich an der Anzahl 
und Schwere der gemeldeten Arbeitsunfälle orientiert. Daher haben 
die Unternehmen das Interesse, so wenig Arbeitsunfälle wie mög

lich zu melden. Sie verweigern den Arbeiterinnen häufig die Bestä
tigung der Arbeitsunfälle oder versuchen, die Schwere der Unfälle 
herunterzureden und eine ärztliche Untersuchung zu verhindern. 

Bei schweren Arbeitsunfällen, die z.B. eine Arbeitsuntauglicheil 
durch Amputation oder den Tod zur Folge haben, besteht ein gesetz
lich verankerter Entschädigungsanspruch. Diesen gegen Unterneh
men durchzuklagen kann allerdings Jahre dauern und besonders 

hoch ist er ohnehin nicht. Der Wert eines Menschenlebens ist auf 
höchstens 723 Tage Mindestlohn festgelegt - augenblicklich also 
etwa 3.250 US-Dollar. Dabei steht auch die Gesetzgebung auf Sei
ten der Unternehmer. Nachdem der Oberste Gerichtshof des Staates 
Texas erstaunlicherweise entschieden hatte, Klagen von im Ausland 
geborenen amerikanischen Staatsbürgern gegen US-amerikanische 
Firmen wegen Arbeitsunfällen und Gesundheitsschäden im Aus
land zuzulassen, wurde kurze Zeit später ein Gesetz verabschiedet, 
das eine solche Vorgehensweise als "unangebracht" bezeichnete und 
wieder unterband. Dies wurde schließlich durch einen Passus im 

NAFTA-Abkommen zementiert, der besagt, daß in solchen Fällen 
die ursprüngliche Vorgehensweise - also bevor richterliche Ent
scheidungen zu Gunstender Opfer fielen- maßgeblich ist. 21

" 

Gewerkschaftliche Organisierung 
Unabhängige Gewerkschaften sind in Mexiko unerwünscht. Doch 
Repression ist nicht der einzige Grund für die mangelnde gewerk
schaftliche Organisierung. Viele der Arbeiterinnen betrachten die 
Maquilaarbeit ohnehin als vorübergehend und leben mit der Vorstel
lung, in die USA weiterzumigrieren. Dadurch ist die Bereitschaft, 
sich für eine mittel- oder langfristige Verbesserung der Arbeitsbe-

"'"Vgl. Dwyer 1994, S.30. 
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dingungen einzusetzen, eher gering. Zudem ist die Fluktuationsrate 

der Arbeitskräfte ip den Unternehmen sehr hoch, die Arbeitsbedin

gungen sind allgemein so schlecht, daß die Arbeitsstelle oft schon 

wegen kleiner Vergünstigungen gewechselt wird . In Ciudad Juarez 
liegt die Fluktuationsrate bei 15 Prozent monatlich und in Tijuana 

bei zwö lf Prozent. In OS-amerikanischen Betrieben liegt sie im Ver

gleich dazu bei "nur" 7 Prozent monatlich. 201 Der ständige Aus

tausch der Belegschaft erschwert die Entstehung eines sozialen Ge
flechts und einer Vertrauensbasis, die eine Organisierung erleichtern 

würden, ebenfalls. Eine derart hohe Fluktuationsrate hat allerdings 
auch Nachteile für die Unternehmen selbst. Die entstehenden Ko

sten werden allein für die Unternehmen in Ciudad Juarez auf etwa 

16 Millionen Dollar geschätzt. Einige Fabrikmanager begeben sich 
daher auch gezielt auf die Suche nach ehemaligen Mitarbeiterinnen. 

Primär ist es aber dennoch die Repression, die die gewerkschaft

liche Organisierung erschwert oder gar unmöglich macht. Die im 

Schutze der Bürokratie und Regierung agierenden Unternehmen 

wenden eine breite Palette von Maßnahmen an. Sie reicht von will
kürlichen Entlassungen, Einschüchterungen, Drohungen und Ein
satz von Schlägertrupps bis zu Entführungen und Morden . 

Bereits vor der Einstellung werden viele Arbeiterinnen "psycho

logischen Tests" unterzogen, die ihre politischen Ansichten aus
leuchten. Die Unternehmen legen auch gezielt "schwarze Listen" 

an, die an andere Maquilas weitergereicht werden. Die darauf ver
merkten Personen bekommen dann keine Anstellung mehr. 202 In 

Ciudad Juarez ist das System sogar bereits soweit modernisiert, daß 
alle Maquilas Zugriff auf einen Zentralcomputer haben, in dem die 
Namen vermeintlich renitenter Arbeiterinnen vermerkt sind.203 

Sollte es dennoch gelingen unabhängige Gewerkschaften aufzu
bauen, werden einzelne Abteilungen oder auch ganze Werke ge

schlossen. "Die Personen, die versuchen, eine Gewerkschaft aufzu
bauen oder( ... ) ein Interview geben, werden zuerst als Unruhestifter 

201Vgl. Ebd., S.23. 
202Vgl. Ebd., S.I3. 
203Vgl. Ciudad 1998, S.2ff. 
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beschuldigt und dann aus der Fabrik rausgeworfen"2cl4, so die 
Maquilaarbeiterin Valenzuola Rufz. 

Ein Antrag zur Gründung einer Gewerkschaft muß von den zu
ständigen staatlichen Stellen bewilligt werden. Diese informieren 
allerdings sofort die Unternehmensleitung, was wiederum die Ent
lassung der Arbeiterinnen zur Folge hat. Viele Arbeiterinnen ver

suchten es dennoch immer wieder, allein in Ciudad Juarez hat es seit 
1986 mehr als 20 Versuche gegeben eine unabhängige Gewerkschaft 
offiziell anzumelden. Teilweise wurde der Gründung mit überra
schenden Streiks Nachdruck verliehen. Bisher scheiterte jedoch je
der Versuch . Die Gemeindepolizei in Ciudad Juarez verfügt nämlich 
über eine Eingreiftruppe, die für die Zerschlagung von Streiks einge
setzt wird. Sie wirft die Streikenden schlicht aus der Fabrik raus. 205 

Der einzige erfo lgreiche Versuch eine unabhängige Gewerk
schaft zu gründen, geht auf das Jahr 1979 zurück. Ein Streik in 
einem Werk von Solitran Devices (Solidev) in Tijuana, in dem Halb

leiter für das Pentagon, ITT und Honeywell produziert wurden, er
fuhr derart starke Solidarität durch die lokale Bevölkerung und auf 
internationaler Ebene, daß das Unternehmen nachgeben mußte. 
Solidev begann dafür 1982 mit der Schließung einzelner Abtei Iun
gen und verlegte im Februar 1983 die gesamte Produktion.206 

Die staatlichen Gewerkschaften CTM und CROM207 sind die 

einzigen "Gewerkschaften", die in Maquiladoras zugelassen sind. 
Beide verdienen allerdings nicht den Namen "Gewerkschaft" oder 
"Arbeitnehmerinnenvertretung". In der Regel handelt die CTM oder 
die CROM mit den Unternehmern, bevor diese ein Werk eröffnen, 
bindende Tarifverträge aus . Die Arbeiterinnen sind dann häufig ge
zwungen mit Beginn eines Arbeitsvertrages auch in die staatliche 
Gewerkschaft ei nzutreten und die von dieser unterschriebenen Kon
ditionen zu akzeptieren. Die CTM steht unter der völligen Kontrolle 

"'"' Azze llini u.a. 1998. 
205Vgl. Ciudad 1998, S.2ff. 
""'Ygl. Dwyer 1994, S.4Sff. 
207 Die Con.federacitin Regional Obrera Mexicww entstand während der ersten 
nachrevolutionären Regimes von Alvaro Obreg6n und Plutarco Elfas Calles. Sie 
zerschlug die unabhängigen Gewerkschaften und zwang sie der CROM beizutreten. 
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der mexikanischen Regierung208 und handelt dementsprechend im 

Interesse der Unt<;rnehmer. Streiks oder Lohnforderungen müssen 

grundsätzlich von der CTM-Leitung bewilligt werden, die Streikbe

wegungen zu verhindern versucht. 209 

Unabhängige Gewerkschaften - Mission impossible? 

Als den Arbeiterinnen von Plasticos Bajacal Anfang 1993 für 
einen unverschuldeten Fehltag der Lohn für drei Tage abgezogen 

werden sollte, waren sie mit ihrer Geduld am Ende. Verheerende 

Überschwemmungen hatten die 450 Beschäftigten des US-ame

rikanischen Plastikwarenherstellers in Tijuana von ihrem Ar

beitsplatz ferngehalten. Die Stimmung in der Maquiladora war 

schon vorher angespannt, weil ein Kollegeaufgrund mangelnder 

Schutzkleidung ein Auge verloren und eine der Arbeiterinnen am 

Montageband eine Fehlgeburt erlitten hatte. Eine schlagkräftige, 

unabhängige Interessenvertretung mußte her. Doch als die Frau

en sich zu organisieren begannen, mußten sie feststellen, daß die 

Firma bereits einen Tarifvertrag mit der CROM abgeschlossen 
hatte. Die CROM jedoch wird von der mexikanischen Regierung 
kontrolliert, die darauf bedacht ist, ausländische Investoren zu
friedenzustellen. So blieb den Frauen nichts anderes als zu versu
chen, eine unabhängige Gewerkschaft auf die Beine zu stellen. 
Darauf reagierte Plasticos Bajacal mit einer massiven Ein

schüchterungskampagne, zwölf Aktivistinnen wurden entlassen. 
Trotzdem hielten die Frauen des Werkes durch bis zu den Be

triebsratswahlen im Dezember 1993, zu denen die CROM Schlä
ger in den Betrieb lotste. Da Betriebsratswahlen nach mexikani
schem Recht jedoch nicht geheim sein dürfen, stand das 
Wahlergebnis bereits vor der Stimmenauszählung fest. Um nicht 

noch mehr Menschen zu gefährden, brach das Komitee zum Auf

bau einer unabhängigen Gewerkschaft den Urnengang ab. Damit 

war auch der dritte Versuch gescheitert, eine Interessenvertretung 

zu gründen. Vgl. DGB Bildungswerk (Hg.) 1998. 

'"'Auch mit der konservativ-katholischen PAN, die auf nationaler Ebene in Opposi-
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Gleichzeitig hat die CTM ein System der Kontrolle der Arbeiter
Innen entwickelt, das auf verschiedensten Ebenen funktioniert. Wer 

gegen die "ausgehandelten" Bedingungen der Gewerkschaft in ei
nem Betrieb verstößt, kann ohne weiteres entlassen werden. In vie

len Betrieben wird Arbeiterinnen, die nicht an Gewerkschaftsver
sammlungen teilgenommen haben, sogar automatisch ein Teil des 

Lohnes abgezogen. Hinzu kommt eine ganze Reihe "Privilegien", 
die nur Gewerkschaftsmitglieder genießen . Auch eine Reihe allge
mein zustehender Leistungen werden über die CTM und ihre Unter
organisationen verteilt, so daß die Gewerkschaftsmitgliedschaft ob

ligatorisch wird. So bekommen meist nur Mitglieder der PRI oder 
der ihr ergebenen Gewerkschaften einen Personenbeförderungs
sehein oder einen Taxischein. Mancherorts werden auch die staatli
chen Hausbauförderungsprogramme von der Gewerkschaftsmit
gliedschaft abhängig gemacht. 

In der historischen gewerkschaftlichen Hochburg Matamoros ist 
die Kontrolle noch umfassender. Faktisch alle Arbeiterinnen sind in 
der Tagelöhner- und Industriearbeitergewerkschaft SJOJ21°, einem 
lokalen Zweig der CTM organisiert. Die SJOI hat so bessere Löhne 
und Arbeitsbedingungen aushandeln können als in anderen Städten, 
da sie die absolute Kontrolle garantiert. Diese reicht so weit, daß 
freie Stellen über die SJOI-Büros an ihre Mitglieder verteilt werden. 

Den US-amerikanischen Investoren kommt dies entgegen, die Löh
ne bewegen sich nach wie vor auf sehr niedrigem Niveau, die Fluk
tuationsrate der Arbeitskräfte ist wesentlich niedriger als gewöhn
lich und zu weitreichende Forderungen werden schon im Vorfeld 
durch die SJOI ausgeschlossen. 2 11 

Die CTM-Organisationen schrecken aber auch nicht davor zu
rück, Schlägertrupps aufzustellen, die unabhängige Gewerkschaften 

tion zu PRl steht , in Chihuahua (der Bundesstaat in dem auch Ciudad Juarez li egt) 
aber seit Jahren den Gouverneur stellt , kommt die CTM I CROM gut aus. 
""'Oder aber politisch einsetzt wie etwa seitdem die PRO mit Cuauhtemoc Cardenas 
in Mexico DF die Stadtverwaltung übernommen hat. 
""Sindicuto de Jomaleros y Ohreros lndustriales. 
" 'So etwa als im Januar 1992 die ursprüngliche Forderung nach 20 Prozent Lohn
erhöhung auf acht Prozent gesenkt wurde. V gl. Dwyer 1994; S.36. 
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oder nicht konforme Arbeiterinnen einschüchtern und angreifen. 
Bezeichnend für genSti lder CTM ist ein Ausspruch ihres ehemali

gen Vorsitzenden Fidel Velazquez, der im Sommer 1997 im Alter 
von 97 Jahren verstarb nachdem er seit 1943 die Gewerkschaft ge
leitet hatte. Auf die Frage von Reportern, ob er denn nichtjüngeren 
Kollegen Platz machen wolle, antwortete dieser: "Mit Kugeln bin 
ich in diese Stellung gekommen, mit Kugeln muß man mich hier 
wieder herausholen." 

Die Enttäuschung über die staatlichen Gewerkschaften und die 
Unmöglichkeit unabhängige Gewerkschaften zu organisieren haben 
auch postfordistische Mechanismen der Interessenvertretung hervor
gebracht. In Ciudad Juarez etwa ist zu beobachten, wie Arbeiter
Innen einen zeitlich begrenzten Zusammenschluß bilden, einen An
walt nehmen und das Schiedsgericht für Arbeitsfragen darüber 
informieren, daß sie streiken werden, wenn das Unternehmen keine 

Gespräche eingeht. Die Gruppe löst sich anschließend, direkt nach 
Beilegung der Angelegenheit, wieder auf.212 

Umweltprobleme 
Fehlende Umweltschutzbestimmungen sowie die Tatsache, daß die 
mexikanischen Behörden bei umweltschädigenden Produktionswei
sen nicht einschreiten, stellen einen weiteren Standortvorteil für die 
Unternehmerinnen dar. US-amerikanische Unternehmerinnen füh
ren die niedrigen Umweltstandards auch öffentlich als Grund für 
ihre Investitionen in Mexiko an . Laut einer vom US-Kongreß in 
Auftrag gegebenen Studie verlegten z.B . 78 Prozent der Möbelher
steller Kaliforniens ihre Produktion nach Mexiko, weil die Umwelt

auflagen in den USA "zu hoch" waren.213 

Während die erste Maquiladora bereits 1965 ihren Betrieb auf
nahm, sollte es noch bis 1988 dauern, bis das erste Umweltschutz

gesetz erlassen wurde. Bis dahin arbeiteten die Unternehmen tat
sächlich ohne Umweltauflagen, doch selbst die aktuellen Gesetze 

212Vgl. Ebd., S.41. 
' " Vgl. Ebd., S.57. 
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ermöglichen immer noch eine problemlose Auslagerung stark bela
stender und daher in den USA so nicht durchführbarer Produktions
schritte nach Mexiko. 

Durch das schnelle Wachstum, das erhöhte Verkehrsaufkommen 
und die großen Industriekonzentrationen entstehen vor allem Pro
bleme, wie etwa ungenügende Trinkwasserressourcen und Luft- und 
Wasserverschmutzung. 

Allein die Maquiladoras im Bundesstaat Ba ja California, fast 40 
Prozent der gesamten Maquilaindustrie, produzieren jährlich 
I 00.000 Tonnen giftiger Abfalle. "Das Ausmaß der Gesundheits
gefahrdung durch die Maquiladoras an der Nordgrenze läßt sich an 
einer Horrormeldung aus der südtexanischen Stadt Brownsvi lle ab
schätzen: Dort wurden zwischen November 1989 und Januar 199 1 

28 Kinder ohne Gehirn (Anencephalus) geboren."214 Weitere Unter
suchungen ergaben 1992, daß im Landkreis Brownsville 30 von 
I 0.000 Kindern ohne Gehirn oder Wirbelsäule (Neuralrohrdefekt) 
zur Welt kommen. Die Anzahlliegt damit dreimal über dem Landes
durchschnitt bei Latinokindern und fünfmal über dem Durchschnitt 
bei weißen OS-Amerikanerinnen. Eine Folgeuntersuchung der me
xikanischen Gesundheitsbehörden 1993 ergab für die mex ikani
schen Grenzstädte ähnlich hohe Zahlen. In Ciudad Juärez kamen 

zwischen 1988 und Anfang 1992 89, in Reynosa (inkl. 1987) 69 und 

in Nuevo Laredo 38 Kinder ohne Gehirn oder Wirbelsäule zur Welt. 
Die Ermittlungen ergaben eine hohe Konzentration an Xylol im Was
ser des Rfo Grande als wahrscheinliche Ursache. Die OS-amerika

nische Umweltschutzorganisation National Toxics Campaign Fund 
untersuchte 1990 hundert Wasserproben, die in der Nähe von Ab
wassereinleitungen von 22 US-Unternehmen in Mex iko entnommen 
wurden. Das Ergebnis zeigte, daß 16 der 22 Unternehmen gegen 
Umweltauflagen verstoßen und die Konzentration bestimmter Che

mikalien , darunter auch Xylol, bis zu tausendmal über den offizie l
len Grenzwerten liegt. Die Abwässer eines General Motors Werkes 
enthielten beispielsweise 2.800 Teile Xylol und 430 Teile Benzol
Äthylene auf eine Million Teilchen - der insgesamt zulässige 

"'Burkhard 1996, S.345. 
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Höchstwert liegt bei 2,13 Teile pro Million. In Matamoros war der 
Säuregehalt im Wj!sser teilweise sogar so hoch, daß Hautkontakt 
Verätzungen hervorrief. 215 

Der hohe Wasserverbrauch angesichts der ständigen Auswei
tung der Bewässerungslandwirtschaft, führt in der Gegend von 

Ciudad Juarez zu einem kontinuierlichen Absinken des Grundwas
serspiegels. In den meisten Gegenden ist das Grundwasser auch 
stark durch Düngemittel, Pestizide, Herbizide, Larvizide und andere 
Chemikalien, die in der Agroindustrie verwendet werden, vergiftet. 
Folglich ist das daraus gewonnene Leitungs- und Trinkwasser 
schwer verschmutzt. Andererseits ist auch die Belastung durch 
Lösungs- und Reinigungsmittel wie Trichlorethylen, Kohlenwasser

stoffe und Tenside sehr hoch . "Das Brauchwasser in Ciudad Juarez 
enthält Lösungsmittel," bestätigt Umweltingenieur Rene Franeo 
Barreno von der 'Kommission für Ökologische Zusammenarbeit' im 

Grenzgebiet. "Die Hauptverbraucher von Lösungsmitteln sind die 
Weltmarktfabriken. Das Lösungsmittel stammt also mit Sicherheit 

aus der Maquilaindustrie." 21° Korruption und Unternehmerlobby 
sind allerdings in Politik wie Verwaltung so stark, daß es keine ef
fektiven Umweltkontrollen gibt. Die Gifte werden meist unkontrol
liert an die Umwelt abgegeben und gelangen ungereinigt in den 
Wasserkreislauf. Bereits mehrmals machte die Einleitung giftiger 
Abfälle in Flüsse und Bäche die Evakuierung ganzer Dörfer in der 
Nähe von Maquiladoras notwendig.217 

Schätzungen gehen davon aus, daß täglich 375 Millionen Liter 
schwermetall-, pestizid- und lösungsmittelhaltige Abwässer in den 
Rio Grande eingeleitet werden.m Präsident Salinas hatte zwar im 

Oktober 1991 großspurig verkündet, die mexikanische Regierung 
wolle 460 Millionen US-Dollar für Kläranlagen entlang der Grenze 
bereitstellen. Tatsächlich entstand nur ein Klärwerk-und das nicht 
einmal durch die Regierung, sondern als gemeinsame Initiative der 
Städte Laredo (Texas) und Nuevo Laredo (Tamaulipas). 

"'Vgl. Dwyer 1994, S.56f. 
"'Holst 1998, S.24. 
211 Vgl. Wiek 1998, S.239. 
"'Vgl. Dwyer 1994, S.56. 
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Selbst in Metropolen wie Tijuana oder Ciudad Jwi rez existiert 
nach wie vor keine einzige Kläranlage. In Ciudad Juarez, dessen 

Einwohnerinnenzahl um die zwei Millionen liegt, werden die Ab

wässer nur einiger Maquiladoras partiell und völlig ungenügend von 

einzelnen Giftstoffen gereinigt. Das Trinkwasser wird aus dem stark 

belasteten Grundwasser gewonnen und die oftmals beschädigten 

Rohre verlaufen direkt entlang der Straßen. Durch die intensive Nut

zung des Brauchwassers in der Landwirtschaft gelangen die Gift
stoffe auch über landwirtschaftliche Produkte wieder in den mensch

lichen Kreislauf. Und das nicht nur im Grenzgebiet. Die dort 

produzierten Lebensmittel werden in ganz Mexiko verkauft und teil

weise gar exportiert. Von schlechtem Trinkwasser sind aber in erster 

Linie die Armensiedlungen um die Maquilas betroffen, deren 

Bewohnerinnen sich das teurere abgefüllte Trinkwasser kaum lei
sten können. Zudem wird auch das abgefüllte Trinkwasser kaum auf 

Qualität untersucht, so daß es oftmals ebenfalls stark belastet ist. 

In Tijuana werden di e gesamten Abwässer der Stadt ungek lärt 
ins Meer oder den Fluß Tfa Juana geleitet. In den kleinen Fluß wer
den schätzungsweise 45 Millionen Liter Abwässer jährlich eingelei 
tet. Sein Mündungsgebiet in Kalifornien wurde bereits Anfang der 

90er Jahre wegen starker Gesundheitsgefahrdung gesperrt. 
Zusätzlich verfügen die meisten Elendssiedlungen entlang der 

Grenze über keine Kanalisation . Offene Abwasserkanäle mit Ab

wässern aus Privathaushalten und toxischen Einleitungen der 

Maquiladoras führen offen durch die Siedlungen. Während der all

jährlich wiederkehrenden Regenfälle laufen die Kanäle häufig über 
und verbreiten ihre Mischung aus menschlichen Fäkalien und 
Chemieabfallen über die Siedlungen. 

Fehlende Kläranlagen und das nicht ausreichende Kanalisations
system führen auch zu einer besonde rs hohen Konzentration von 
Krankheitserregern im Abwasser. So wurden z.B. bei ei ner Untersu

chung des Rfo Nuevo in Mexicali 15 verschiedene Krankheitserre
ger, von Ruhr und Cholera über Typhus und Hepatitis bis hin zu 
Meneghitis, gefunden.m 

""Vgl. Ebd. , S.58. 
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Erhöhte Unfallgefahr! 

Über die üblich~n erlaubten und illegalen toxischen Emissionen 
hinaus, sind Unfälle wie Entweichen von Gas oder Chemikalien, 
Explosionen und Brände in den Maquiladoras häufig. 

1980 kamen zwei Arbeiter ums Leben und fünf weitere wur
den schwer verletzt, als in Matamoros in einem Werk des Che
mie-Unternehmens Qufmica Organica Säure austrat. 

In den Chemiefabriken des OS-amerikanischen Unterneh
mens Retzloff in Matamoros sind allein in den letzten 15 Jahren 
nahezu ei n Dutzend Chemieunfälle bekannt geworden. Darunter 
besonders schwere Zwischenfälle wie das Entweichen von Am
moniak-Gas im Oktober 1983. Damals mußten 60 Personen im 
Krankenhaus behandelt und Armenviertel um das Werk evaku
iert werden. Noch Tage später lag beißender Gestank in der Luft 
und Reporter fanden Giftmülldeponien auf dem Firmengelände. 

Im Dezember 1990 explodierten zwei Tanks mit chemisch 
angereicherten Gasmischungen zur Insektizidherstellung. 90 Per
sonen mußten ins Krankenhaus einge liefert werden, Hunderte äu
ßerten Beschwerden über Kopfschmerzen und Übelkeit. 

Im Juni 1991 kam es zu vier verschiedenen Lecks in Werken 
von Retzloffund Stepan am gleichen Tag. Die Bevölkerung wur
de nicht gewarnt. 

In Mexicali gab ein Werk von Qufmica Organica allein zwi
schen 1987 und der Schließung und Verlagerung im Jahr 1992 
vier Mal toxische Säuregase in die Umwelt ab. Im Juli 1990 ent
wichen Schwefel- und Salzsäuregase, die zur Evakuierung von 
I 0.000 Personen zwangen. Die Gaswolke wehte auf US-ameri
kanisches Territorium, die US-Behörden wurden aber erst nach 
Monaten informiert. Vgl. Dwyer 1994. 

Eine große Umweltbelastung geht auch von der Luftverschmut
zung aus. In der Luft der Grenzregionen finden sich toxische Emis
sionen der Maquil adoras, Rückstände verbrannten Plastiks aus le
galen , halblegalen und illegalen Müllkippen und Fäkalienstaub aus 
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den offenen Abwasserkanälen. Da viele der Elendssiedlungen in 

unmitte lbarer Nähe von Fabriken stehen , leiden außergewöhnlich 

viele ihrer Bewohnerinnen an Erkrankungen der Atemwege und 

Übelkeit. 
Vi elerorts ist die Belastung so stark, daß faktisch immer ver

schiedene Gerüche in der Luft liegen. Oft können die Bewohner

Innen am Geruch erkennen, woher der Wind weht. So z.B. in 

Matamoros, wo die im Armenstadtteil Colonia Uniones lebende 
Teresa Mendez Garcfa erzählt: "Wenn er von den Preservation 
Product Werken kommt, dann liegt ein sehr starker Geruch nach 
Chemikalien in der Luft, du bekommst Kopfschmerzen und Du 

hältst es nicht lange aus, das einzuatmen." Dreht er und bläst aus 

östlicher Richtung, bringt er den beißenden Geruch nach Ammoni

ak aus dem Stepan-Werk mit , fährt sie fort . "Aber meistens riechen 
wir den Wind, der von Retzloffherüber weht und dann stinkt es nach 

Pestiziden oder Insektiziden. Die Leute hier haben angefangen sich 

über Asthma zu beschweren und Magenschmerzen sind weit ver

breitet. Du fühlst dich einfachjeden Tag irgendwie krank."220 

Ciudad Juarez ist ebenso wie die US-amerikanische Zwillings

stadt EI Paso bekannt für die schlechte Luft, dazu trägt auch EI Paso 

mit zwei Erdölraffinerien und einem Kupferschmelzofen bei. Zudem 

sind beide Städte Knotenpunkte f'ür den GebrauchtwagenhandeL In 

Tijuana ist durch den hohen Grenzverkehr ebenfalls eine starke zu

sätzliche Luftverschmutzung auszumachen. 
Ein weiteres Problem stellen die illegalen und halblegalen 

Giftmülldeponien dar. Gemäß der mex ikani schen Gesetzgebung 

muß zwar Giftmüll , der aus der Weiterverarbeitung importierter 

Materialien resultiert, wieder in das Herkunftsland exportiert wer

den, doch die Gesetzgebung läßt "Schenkungen der Abfälle zu 
wohltätigem Zweck oder Recycling" zu. Dadurch ist es den meisten 

Unternehmen möglich , den Giftmüll als "Schenkung" oder "recycle
bares Material" zu deklarieren und so den Zwang zum Reexport zu 

umgehen . Die Stadtverwaltung Matamoros bekommt so jährlich 

200.000 Tonnen Kalziumsulfatstaub geschenkt, den sie einerseits 

220Dwyer 1994, S.49. 

142 



als Straßenfundament benutzt und andererseits für etwa 20 US-Dol
lar pro Lkw-Ladung an die Bewohner der Armenviertel weiterver
kauft, die den St~ub auf die schlammigen Straßen kippen. Viele 
mexikanische Unternehmen erklären auch formal "Wiederverwer
tung" zu betreiben und lagern den Giftmüll anschließend in illegalen 

Deponien. 

Neuer Name - Alte Leier 

Eine beliebte Strategie der PRI-Regierung besteht darin, den Na
men der Umweltbehörde zu ändern. So soll dem schlechten 
Image entkommen werden . Bis 1992 hieß sie SEDUE22 1 1993 
wurde sie in SEDESOU22 umbenannt und der Leitung von Luis 
Donaldo Colosio unterstellt. Colosio war vom damaligen Präsi
denten Salinas , der sich mit zweistelligen Milliardenkonten in 
US-Dollar nach Irland abegesetzt hat und des Drogenhandels an
gek lagt wird, als Nachfolger auserwählt worden und wurde 
schließlich im März 1994 während seiner Wahlkampagne (wahr
scheinlich im Zuge PRI-interner Konflikte) ermordet. 

Die Umweltbehörde wird in ähnlicher Weise wie andere 
staatliche Institutionen in Mexiko geführt. Einerseits erfolgen von 
Zeit zu Zeit publicyträchtige Schritte, wie etwa als Colosio 1992 
im Zuge seiner beginnenden Kampagne als Präsidentschaftskan
didat nac h Matamoros reiste und acht Maquiladoras wegen Ver

stoßes gegen Umweltbestimmungen schloß, andererseits arbeitet 
sie eng mit den Unternehmern zusammen. Die Unternehmen, die 
wegen Vergehen gegen die Umweltschutzauflagen für schuldig 
befunden werden, können ihre "Strafe" in Form eines rückzahl
baren Schuldscheins zahlen und einen Plan zur "Säuberung" vor
legen. So konnten die acht geschlossenen Maquilas ihre Produk
tion nach wenigen Tagen wieder aufnehmen. Dwyer 1994, S.S2ff. 

"'Secretarfa de De.wrrollo Urbww y Ecolo;:ia. 
'"Secretarfa de De.wrrollo Socia l. 
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In Tijuana wurden zwar Anfang der 90er Jahre 60 illegale Gift 

mülldeponien durch di e Umweltbehörden geschlossen, doch in der 

Realität verfügt die Behörde nicht einmal über genügend Personal, 

um regelmäß ige Kontro llen durchzuführen. Rein stati stisch wird je

des Unternehmen höchstens alle fün f Jahre kontrolliert. Als die Be

hörden z.B. nach elf Jahren im März 1992 erstmals Alco Pacific 
eine US-Firma, die Blei aus gebrauchten Autobatterien entfernt -

kontrollierte, mußten sie festste ll en, daß das Unternehmen 80.000 
Tonnen Bleisulfate in o ffenen Gruben über das Fi rmengelände ver
teilt hatte und feuergefährliche Chemikalien in offenen Fässern ge la

gert wurden. Während das Gelände nun für über 20 Millionen US
Dollar gesäubert wird, wurde Alco Pacijic nur in den USA belangt 

und mußte eine Strafe von 2,5 Millionen US- Do llar zahlen.223 

Die Vereinten Nationen verliehen hingegen 199 1 dem mex ikani

schen Präs identen Salinas den Earth Prize für sein besonderes En

gagement in Umweltfragen. 

223 Ygl. Ebd., S.60f. 

Häuser an der.(irenzmauer in Tijuana 



Dario Azzellini 

2.4 "Hoy son dd'lores, pero manana seran d61ares"224 -

Mexiko als Durchgangsland 

Durch seine geographische Nähe zu den USA und angesichts der 
weltweit steigenden Mobilität und Transportmöglichkeiten hat sich 
Mexiko zu einem Durchgangsland für Migrantlnnen aus der ganzen 
Welt entwickelt. Bis vor einigen Jahren waren es ausschließlich 
Lateinamerikanerinnen, vorwiegend aus Zentralamerika, die den 
Landweg über Mexiko nutzten, um in den ersehnten Norden zu ge
langen. Heute sind zunehmend Migrantinnen aus anderen Regionen 
der Welt durch Mexiko unterwegs. Zum einen aus asiatischen Län
dern, meist China, aber auch aus anderen südostasiatischen Staaten, 
zum anderen vom afrikanischen Kontinent und vereinzelt sogar aus 
Europa. An der Nordgrenze werden jährlich Mi grantinnen ohne Pa
piere aus etwa 60 Staaten festgenommen , darunter sogar einige aus 
Ländern wie Jugoslawien oder Sri Lanka.225 Den größten Teil stellen 
aber nach wie vor Zentralamerikanerinnen dar. 

Dabei sind die Honduranerinnen, Salvadorianerinnen, Nicara
guanerinnen und Guatemaltekinnen stärker als mexikanische 
Migrantinnen der Willkür der verschiedenen mexikanischen Poli
zeibehörden ausgesetzt. Der Zahnarzt Jose Angel Prudencio, einer 
von zwölf Ende August 1998 in der Grenzstadt Ciudad Juarez ver
hafteten zentralamerikanischen Migrantlnnen, berichtete: "Das ein
zige Problem, das wir hatten, um bis an die Grenze zu gelangen, war, 
daß uns die schwarz gekleideten Polizisten der PGR226 in den Stra
ßensperren 20 bis 50 US-Dollar pro Person abknöpften, um uns die 
Reise fortsetzen zu lassen. Wer nicht zahlen konnte, wurde der 
Migrationsbehörde INM227 übergeben. "22H 

'" .. Heute sind es Schmerzen, aber morgen werden es Dollars sein", Redewendung 
unterden Migrantlnnen. 
" ' Ygl. Clark 1988, S.9. 
226Procuradoria General de Ia Republica- staatsanwaltschaftliehe Polizei. 
"'lnstituto Nacional de Migraciän- mexikanische Migrationsbehörde. 
'"La Jornada 30.8.1998. 
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Zentralamerikanische Migrantlnnen sind in Mexiko nicht gern 
gesehen. Doch offiziell betont Präsident Erneste Zedillo "den vollen 
Respekt der Menschenrechte der Migranten, unabhängig von ihrer 
Lage zu garantieren." Und erst im Juni 1998 sagte er auf der zentral
amerikanischen Präsidentenkonferenz Tuxtla I I I "neue Erleichterun
gen für zentralamerikanischen Migranten in Mexiko" 229 zu. Die 
Wirklichkeit sieht anders aus. Zentralamerikanische Migrantlnnen 
sind in Mexiko völlig der Willkür der Polizeibeamten ausgesetzt, die 
sie als minderwertig betrachten, mißhandeln und ausrauben. Wie 
eifrig Polizeibehörden und INM sein können, macht das Beispiel 
des zwölfjährigen mexikanischen Jungen Melquisedes Dfaz 
Vazquez deutlich, der Mitte September durch die INM nach Guate
mala ausgewiesen wurde, weil er sich an einer Straßensperre nicht 
ausweisen konnte und weder den Namen des Bürgermeisters noch 
der Kirche seines Dorfes wußte.230 

Mehrere hundert Zentralamerikanerinnen überschreiten im Sü
den täglich illegal die mexikanische Grenze mit dem Ziel USA Wie
viele es genau sind, vermag niemand zu sagen. Die Statistiken der 
mexikanischen Migrationsbehörden aber zählen monatlich etwa 
10.000 Ausweisungen von Zentralamerikanerinnen aus Mexiko. 23 1 

Über die Hälfte der Verhaftungen der jährlich etwa 120.000 abge
schobenen Zentralamerikanerinnen finden im Bundesstaat Chiapas 
statt, also unmittelbar nach Grenzübertritt. Meist überqueren die 
Mi grantinnen in Gruppen von bis zu 70-80 Personen unter der Lei
tung von Polleros, Fluchthelfern, die Grenze. Diese bieten in allen 
Grenzstädten ihre Dienste per Zeitungsinserat oder an bestimmten 
Orten an232 und sogar in den Hauptstädten der verschiedenen zentral
amerikanischen Staaten. Die Angebotspalette ist breit und die Preise 
sind hoch. In San Salvador etwa wird der organisierte illegale Grenz-

229proceso 1.141 (13.9.1998). 
"

0 Vgl. LaJornada 23.9.1998. 
231Von Januar bis März 1998 wurden 33.059 Personen aus Mexiko ausgewiesen, 
davon waren 32.500, das entspricht 98 Prozent , Zentralamerikanerlnnen: 14.900 
Guatemaltekinnen, 9.200 Hondurenserlnnen, 7.300 Salvadorianerinnen und 1.000 
Nicaraguanerinnen. Vgl. proceso 1.141 ( 13.9.1998). 
' "Z.B. nahe der mexikanischen oder US-Botschaft und aufBusbahnhöfen. 
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übertritt Guatemala I Mexiko für 200 US-Dollar angeboten, die ver
meintlich sichere Reise in eine US-amerikanische Stadt hingegen 
kostet 6.000 US~Dollar. Die Reisen sind allerdings nicht immer 

"Salvadorianerinnen abgeschoben wie Müll" 

Ein Skandal, der zu empörten Reaktionen in der Presse EI Salva
dors führte, ereignete sich im Sommer 1998. Die salvadoren
sische Tageszeitung EI Diario de Hoy titelte damals "Salvadoria
nerinnen abgeschoben wie Müll". Was war geschehen? In der 
Nacht vom 19. auf den 20. Juli 1998 wurde im Landkreis La 
Concordia in Chiapas eine Gruppe von 165 Zentralamerikaner
Innen ohne Papiere und einige Poileros- so werden die Coyotes 
teilweise im Süden Mexikos genannt- von verschiedenen mexi
kanischen Polizeieinheiten bei dem Versuch verhaftet, mit Boo
ten über den Stausee La Angostura weiter ins Landesinnere zu 
gelangen. Die Migrantlnnen wurden zunächst an nicht entspre
chend ausgestatteten Orten bis zum Nachmittag des 20. Juli fest
gehalten, anschließend wurden sie in die chiapanekische Haupt
stadt Tuxtla Gutierrez gebracht, um dort der Staatsanwaltschaft 
übergeben zu werden . 40 Frauen, mehrheitlich aus EI Salvador, 
wurden dabei in einem dreckigen und übelriechenden Müll
transporter befördert, zusätzlich erlaubten ihnen die mitreisenden 
Polizeibeamten nicht den Lkw zu verlassen, um eine Toilette auf
zusuchen und gaben ihnen auch nichts zu essen. Die Frauen blie
ben, bis sie am Morgen des 21 . Juli an die Migrationsbehörden 
überstellt und sofort abschoben wurden, in dem Mülltransporter. 
Viele von ihnen litten unter Übelkeit und mußten sich übergeben. 
Wohlwissend welchen Beitrag die in den USA vorwiegend ille
gal ansässigen Migrantlnnen aus EI Salvador für das arme sechs
Millionen-Land leisten - die I ,2 Milliarden US-Dollar, die sie 
jährlich überweisen, übersteigen selbst den Exporterlös - ver
kündete Präsident Armando Calder6n Sol, er erkenne an, daß 
Mexiko "alles in seiner Macht stehende tue, damit sich solche 
Menschenrechtsverletzungen nicht wiederholen." 

EI Diario de Hoy 22./23./24./25.7.1998 
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sicher und die Schlepper keineswegs immer zuverlässig. Häufig 
werden die "illegalen Grenzgänger" bei Gefahr im Stich gelassen. 
Und der Transport kann auch tödlich enden. Viele Opfer ersticken in 
Verstecken wie Kisten oder doppelten Böden von Lkws. 

Andere wiederum ertrinken auf dem Wasserweg entlang der Pa
zifikküste Mittelamerikas, da die genutzten Boote meist überladen 
und häufig nicht hochseetauglich sind. So ertranken beispielsweise 
am 26. Juli 1998 zwölf der 14 Reisenden, mehrheitlich Frauen und 
Kinder, als das kleine Boot vor der Küste Oaxacas kenterte . Dabei 
hatte der Organisator des Grenzübertritts in San Salvador "eine Rei
se auf dem Landweg" zugesichert. 233 Zentralamerikanische Migrant
Innen reisen häufig auf den Dächern der Güterzüge weiter Richtung 
Norden, dabei kommt durchschnittlich ein/e Migrantin im Monat 
um, etliche erleiden schwere Verletzungen und Verstümmlungen. 

Vor einigen Jahren errichtete der Scalabriner-Orden, der auch 
Migrantlnnenhäuser an der Nordgrenze unterhält, in Venustiano 
Carranza, einem Vorort der südchiapanekischen Stadt Tapachula, 
ein weiteres Haus. In der "Herberge Belen" haben bis zu 35 Migrant
Innen Platz. Sie können dort kostenlos übernachten, bekommen Es
sen, Kleidung und medizinische Hilfe. ,,Viele haben Verletzungen, 
Wunden durch Mißhandlungen und Knochenbrüchen hierher. Eini
ge sogar mit Schußwunden von Überfällen, andere sind verletzt, 
weil sie von Zügen gefallen sind, von Giftschlangen gebissen oder 
anderen wilden Tieren angefallen wurden. Die meisten bleiben aber 
nur zwei oder drei Tage, um sich zu erholen und dann die Reise 
fortzusetzen", berichtet Marfa, eine Mitarbeiterin der Unterkunft. 234 

Pater Flor Marfa Rigoni, Leiter der Unterkunft und Mitgründer 
des Migrantinnenhauses in Tijuana, berichtet, er habe Übergriffe 
wie die an der südlichen Grenze Mexikos im Norden nie erlebt. 

In Folge wurde im Mai 1996 auch an der Südgrenze auf mexika
nischer Seite eine Sondereinheit, die Grupo Beta Sur, aufgebaut. An 
der Nordgrenze arbeitet eine derartige Einheit mit der Aufgabe, 
Migrantlnnen vor Mißhandlungen und Übergriffen zu schützen und 

"'Vgl.proceso 1.141 (13.9.1998). 
'

14Ebd. 
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die Verantwortlichen dafür- ob Banden oder Polizisten- zu ermit
teln, bereits seit Jjlhren mit Erfolg. Ayala Morales, verantwortlicher 
Koordinator der Grupo Beta Sur berichtet, daß 52 Prozent der Über
griffe und Mißhandlungen gegenüber Mi grantinnen von "gewöhnli
chen Kriminellen" begangen werden, während 48 Prozent auf das 
Konto der lokalen, regionalen und nationalen Polizeieinheiten ge
hen. Allein von Januar bis Juni 1998 leistete Beta Sur Unterstüt
zung, juristischen Beistand oder Schutzmaßnahmen für etwa 14.000 
Migrantlnnen aus Zentralamerika, verfolgte etwa I 00 Straftaten und 
überstellte 187 mutmaßliche Täter den Behörden.235 

Auch einige der brutalen Banden, die im Grenzgebiet Migrant
Innen überfallen, ausrauben, häufig auch ermorden und Frauen ver
gewaltigen, konnten von Beta Sur zerschlagen werden. Laut eigenen 
Angaben wurden einige der sogenannten Maras Salvatruchas, den 
berüchtigtsten Banden im Grenzgebiet, dingfest gemacht. Die 
Maras Salvatruchas - Mara bezieht sich auf die Jungfrau Maria 
und Salvatruchas deutet auf den salvadorianischen Ursprung hin -
wurden bereits 1969 als Streetgangs in Los Angeles gegründet. Seit 
einigen Jahren operierenjedoch viele neue Banden aus abgeschobe
nen Gangmitgliedern, ehemaligen salvadorianischen Soldaten mit 
US-amerikanischer Spezialausbildung und einigen Guatemalteken 
auf der mexikanischen Seite der Grenze zu Guatemala.236 

Mexiko als Durchgangsland für Asiatinnen und Afrikaner 

Migrantlnnen aus asiatischen Ländern kommen in der Regel in grö
ßeren organisierten Gruppen mit Schiffen, die versuchen, an die ka
lifornische Küste zu gelangen. Ihr Weg führt sie allerdings häufig 
zunächst durch mexikanische Hoheitsgewässer, weswegen die OS
amerikanischen Behörden bemüht sind, verdächtige Schiffe erst gar 
nicht in OS-Hoheitsgewässer zu lassen und die Verantwortung da
mit Mexiko zuzuschieben. 

"'Ygl.Ebd. 
"' Ygl. LaJornada 13.4.1998. 
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Ende August 1998 brachten US- Küstenwache und mexikani

sche Marine in einer abgestimmten Aktion ein chinesisches Schiff 

vor den mexikanischen Hoheitsgewässern auf, in dem sich 172 chi

nesische Migrantlnnen ohne Papiere, 26 davon Frauen, befanden. 

Durch Schiffe beider Staaten wurde eine Barriere entlang der Ho

heitsgewässer gezogen, um zu vermeiden, daß das Schiff an der 

mexikanischen Küste anlegte. Die 172 Mi grantinnen hatten jeweils 

4.000 US-Dollar für die Überfahrt bezahlt. Der US-amerikanische 
INS versuchte in langwierigen Verhandlungen das mexikanische 

Außenministerium und die Nationale Migrationsbehörde INM zu 

überzeugen, die chinesischen Einwanderer auf mexikanisches Terri

torium zu lassen und von dort aus wieder nach China zu deportieren. 

In den letzten Jahren sind auch Migranten aus Zentral- und West

afrika in Lateinamerika, Mexiko ist für sie die letzte Etappe auf dem 

Weg in die USA. Die afrikanischen Migranten kommen meist allei

ne aus ehemaligen französischen Kolonien in Afrika in französische 

Überseeterritorien in der Karibik oder kommen per Schiff. Anschlie

ßend versuchen sie sich bis in die USA durchzuschlagen. 
5.000 km weiter nördlich, an der Grenze zu den USA, ist die 

Situation für Zentralamerikanerinnen ähnlich. Sie sind auf mexika

nischer wie auf der US-amerikanischer Seite viel öfter Opfer von 

Übergriffen duch Banditen und der Polizei als andere Migrantlnnen. 

Auch die, die auf mexikanischer Seite bleiben, leben unter äußerst 
harten Umständen. Der fehlende legalen Status verschlechtert ihre 
Situation auf dem Arbeitsmarkt zusätzlich und sie erhalten oft noch 
niedrigere Löhne als die ohnehin unterbezahlten Mexikanerinnen. 
Viele haben in Mexiko geborene Kinder, denen von den mexikani
schen Behörden jedoch gesetzwidrig die mexikanische Staatsange

hörigkeit237 oder Schulbildung verwehrt wird. 238 

Infolge des Wirbelsturms Mitch, der im November 1998 große 

Teile Zentralamerikas zerstörte, nimmt die Zahl der Migrantlnnen 

aus den betroffenen Ländern weiter zu. 

m Jeder in Mexiko geborene Mensch ist perGesetz automatisch Mexikanerin . 
2·" Vgl. CEFPRODHAC: "Migraci6n Centroamericana" . 
http ://www.giga.com/ -cefprodh/migracion2.html (Novemb& 1998 ). 
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3. Die Grenze 
Migrantlnnen :s:wischen Legalisierung und Abschiebung 

Ana Marla Rodriguez239 

3.1 "Ich habe davon geträumt hier anzukommen - und 
es ist Wirklichkeit geworden." 

"Ich erzähle Dir die Geschichte, die ich auf diesem langen Weg er
lebt habe, den ich unter vielen Opfern gehen mußte. Aber die An
strengungen haben sich gelohnt, um an mein Ziel, um in die USA zu 
kommen. Ich habe davon geträumt, hier anzukommen - und es ist 
Wirklichkeit geworden. 

1997 bin ich mit einem großen Schmerz im Herz aus meinem 
Haus gegangen. Denn meine Familie war sehr traurig, daß ich weg
ging. Mit diesem Schmerz habe ich mich verabschiedet und bin mit 
anderen Leuten in Richtung San Salvador losgezogen. 

Wir sind in einem Hotel in San Salvador angekommen. Es war 
schon spät in der Nacht und wir sind dort bis zum anderen Tag 
geblieben. Gegen II Uhr morgens kam ein Bus, um uns abzuholen. 
Wir sind zu einem anderen Hotel gefahren, wo wir uns mit vielen 
Leuten versammelten - es waren ungefahr 75 Personen. Dann ka
men zwei Busse, zwei Gruppen wurden gebildet und wir fuhren 
Richtung Guatemala. Gegen drei Uhr nachmittags waren wir an der 
Grenze, wo wir alle ausstiegen, damit wir die Aufenthaltserlaubnis 
für Guatemala bekämen. Wir fuhren weiter und gegen sechs Uhr 
waren wir in der Hauptstadt. Dort hielten wir uns 15 Minuten auf. 
Dann ging es weiter und wir fuhren die ganze Nacht im Bus, bis wir 
an einen Ort kamen, der Naranjo heißt. 

Von dort gibt es viele Wege, um an die Grenze zwischen Guate
mala und Mexiko zu kommen. Wir mußten dort vier Tage blieben. 
Danach haben uns die Coyotes (so nennt man die Leute, die man 

""Name geändert. 
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bezahlt, damit sie einen in die USA bringen) abgeholt und an das 
Ufer eines Flusses gebracht. Dort sind wir in ein paar Boote einge
stiegen. Wir fuhren auf dem Boot etwa zwei Stunden in der Nacht, 
bis wir an einen Ort kamen, der Campamento Santa Clara heißt. 
Dort haben wir uns etwa 15 Minuten ausgeruht. Die Männer gingen 
zu Fuß los und uns Frauen haben sie auf einem Traktor mitgenom
men. Nachdem wir eingestiegen waren, kam eine Gruppe von den 
Männern zurück. Sie kamen angerannt, waren sehr erschöpft und 
sagten, daß wir austeigen sollten, weil an der Grenzlinie zu Mexiko 
eine Gruppe von Soldaten wäre, und daß diese einige von der Grup
pe gefaßt hätten. Nach und nach tauchten auch die anderen Männer 
auf, und noch am anderen Tag kamen einige Männer, die in den 
Wäldern geschlafen hatten, weil sie in der Dunkelheit nicht zurück
kommen konnten. Aber noch immer fehlten elf Leute, die die Solda
ten gefaßt hatten. Wir haben also die ganze Nacht und den ganzen 
Tag da verbracht. Es gibt einige Häuser dort, und die Coyotes haben 
den Leuten eine Kuh abgekauft, geschlachtet und uns zu essen ge
geben. Als es dunkel wurde um zwölf Uhr in der Nacht, haben sie 
uns dort abgeholt und wir wanderten eineinhalb Stunden. Gott sei 
Dank waren dort keine Soldaten und wir konnten ohne Gefahren 
passieren. 

Gegen I Uhr 30 in der Nacht kamen wir an einen Ort mit dem 
Namen San Luis, wo wir uns in einige Häuser flüchteten. Der Coyote 
zahlte, damit wir dort bleiben konnten. Er bezahlte auch für das 
tägliche Essen. Dort blieben wir also. Sie sagten, daß wir nicht wei
tergehen konnten, weil es einen Posten mit mexikanischen Soldaten 
gab. Erst neun Tage später gingen wir weiter. Wir starteten gegen 
sieben Uhr abends. 20 Minuten, nachdem wir losgegangen waren, 
mußten wir rennen. Dabei stürzte ich und verstauchte mir den Fuß. 
Es hat fürchterlich weh getan. Der Fuß ist mir angeschwollen. Und 
je mehr ich wanderte, desto schlimmer wurde es. Später ging ich 
gestützt auf den Schultern einer Compafiera. Danach hat mir ein 
Mann aus Honduras meinen Rucksack tragen geholfen. 

So sind wir die ganze Nacht gewandert bis um 3 Uhr 30 mor
gens. Dann sind wir an das Ufer eines Flusses gekommen und wie
der in Boote eingestiegen. In diesen sind wir vier Stunden gefahren. 
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Als es schon fast hell wurde, sind wir an einen Ort gekommen, wo 
uns die Boote ral}sgelassen haben. Wir sind in schlammigem Was
ser gewandert und ich mit meinem schmerzenden Fuß habe es nicht 
ausgehalten zu gehen. Jedes Mal, wenn ich einen Schritt gehen woll
te, bin ich hingefallen. Dann hat mich der Honduraner, der meinen 
Rucksack getragen hat, an einem Arm gefaßt und mir beim Gehen 
geholfen. So sind wir etwa 45 Minuten gegangen, ich immer mit der 
Hilfe dieses Mannes, bis wir aus dem Schlamm herauskamen. Wir 
gingen auf einer Straße, bis wir an einen bestimmten Ort in einige 
Laster einstiegen. Da wir in Guatemala mit mehr Leuten zusammen
gekommen waren, waren wir jetzt fast 200 und haben uns auf zwei 
Laster verteilt. 

Um sieben Uhr morgens fuhr der Laster los. Dann begann die 
Sonne warm zu werden. Wir haben die Hitze nicht mehr ausgehal
ten. Alle fuhren wir stehend, nur drei Kinder und zwei schwangere 
Frauen fuhren vorne, sitzend auch ich fuhr im vorderen Teil. Und 
dann, nach kurzer Zeit, wurde es den Leuten schwindelig, weil der 
Laster mit einer Plane versiegelt war und keine Luft hereinkam. So 
war es wie eine Hölle und fast alle Männer fielen hin wegen der 
Müdigkeit, wegen der Übernächtigung, und der Hunger ließ sie 
schwindelig werden. Außerdem hatten wir alle unsere schmutzigen 
Sachen an, voll von Schlamm. So enstand ein sehr unangenehmer 
Geruch, aber Gott sei Dank wurde nur eine vierzehnjährige Frau 
ohnmächtig. Dann aber mußten wir die Grenzkontrollen der Migra 

passieren. Zwei durchfuhren wir- alle in absoluter Stille, weil der 
Fahrer zur Migra sagte, daß er andere Dinge in seinem Laster trans
portiere. Aber die dritte Kontrolle hielt uns an und die Migra stieg 
ein . Weil die Leute es nicht mehr aushielten, hatten sie mit Messern 
einige Löcher in die Plane geschnitten, damit Luft hereinkäme. Das 
hat die Migra bemerkt und konnte nun durch die Löcher sehen, daß 
es Menschen waren, die der Laster transportierte. Sofort entfernten 
sie einige Kartons, die den Eingang in den Laster verdeckten, und 
wir mußten alle aussteigen. 

Wir mußten in die Kontrollstelle eintreten. Uns Frauen und Kin
der haben sie außerhalb des Zaunes untergebracht. Aber die Männer 
haben sie eingesperrt. Wir haben uns alle gewaschen und umgezo-
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gen, und weil wir so Hunger hatten, haben wir ein Brot mit Fleich 
gekauft und eine Cola. Danach haben sie uns in ein anderes Gefang
nis gebracht, wo sie uns zu essen und Wasser zu trinken gegeben 
haben. Mir ging es sehr schlecht und ich habe das Laufen nicht mehr 
ausgehalten wegen meiner geschwollenen Füße voller Blasen. Ich 
habe die Schuhe nicht mehr ertragen, und deswegen habe ich sie 
ausgezogen. Dann hat uns der Coyote leise gesagt: 'Ich werde nicht 
nach EI Salvador zurückkehren. Ich werde es noch einmal mit euch 
versuchen.' Den Coyote hatten sie nämlich auch geschnappt, aber 
wir sagten, daß wir alleine unterwegs seien. Gegen zehn Uhr nachts 
haben sie uns frei gelassen. 

Ein Bus des Grenzschutzes hat uns zurückgebracht, und gegen 
sechs Uhr morgens kamen wir nach Mesillas an der Grenze zwi
schen Guatemala und Mexiko. Der Coyote hat uns in ein nahegele
genes Hotel gebracht und sagte zu uns allen: 'Wir werden nicht 
zurückkehren, wir gehen weiter, noch einmal, vorwärts.' Ich sagte 
ihm, daß ich zurückfahren würde, weil ich krank war. Aber er sagte 
mir, daß wir drei Tage bleiben würden und daß es mir nach diesen 
drei Tagen besser gehen würde. Er hat mir Tabletten gekauft und ein 
Compafiero hat mir den Fuß massiert, und so ging es meinem Fuß 
nach drei Tagen besser, und wir starteten erneut. Zwei Busse fuhren 
wieder los mit allen Personen, das heißt, nicht mit allen, weil unge
fahr 20 zurückfuhren. Sie sagten, sie würden diese schreckliche Rei
se nicht aushalten, und wir hätten ja noch nicht einmal die Hälfte 
geschafft. 

Gegen Mittag fuhren wir ab, durch viele Teile Guatemalas, den 
ganzen Nachmittag und die ganze Nacht, bis wir am Morgen gegen 
fünf Uhr wieder in Naranjo ankamen, wo wir schon einmal gewesen 
waren. EI Naranjo ist ein Ort im Peten, ein Departamento von Gua
temala. Dort blieben wir zwei weitere Tage. Dann gingen wir los 
und in Booten überquerten wir den Fluß. Wir stiegen in große Autos 
ein und fuhren auf einer Straße, auf der ich schon im August gefah
ren war, als ich den ersten Versuch gemacht habe, und sie mich 
zurückgeschickt haben und ich nach Hause gekommen bin. Ich bin 
also noch einmal auf denselben Wegen gefahren, teils im Auto, teils 
zu Fuß. Wir kamen an einen Ort, der Buenos Aires heißt, wie die 
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Hauptstadt von Argentinien, mitten in den Bergen. Von dort sind es 
zweieinhalb Stun.den bis zur Grenze zwischen Guatemala und Mexi
ko. Dort waren wir vier Tage in Häusern, wo die Coyotes bezahlt 
haben, damit wir Unterkunft und Essen bekamen. 

Nach vier Tagen gingen wir los. Gegen 4 Uhr 30 waren wir in der 
Nähe der Grenze. Wir warteten bis es dunkel wurde. Wir alle waren 
klatschnaß, weil es gleich nach dem Losgehen angefangen hatte zu 
regnen. Die Wege waren voller Wasser, weil es den ganzen Nach
mittag geregnet hatte. Als es dunkel wurde, überquerten wir die 
Grenze, mehr rennend als gehend. Das Unwetter hörte nicht auf und 
es wurde immer schlimmer. Wir gingen die ganze Nacht, durchnäßt, 
immer mal ausruhend. Wir gingen durch ein Stück voller Schlamm 
und nur ·mit großer Anstrengung bekamen wir die Füße hoch. Wir 
gingen durch Strecken, wo uns das Wasser bis zum Gürtel reichte. 
Am Morgen, als es hell wurde, kamen wir zu einer Scheune am Ufer 
eines Flusses, dieser Ort heißt Cariba und gehört schon zu Mexiko. 
Dort blieben wir viele Tage und mußten den Hunger aushalten. Alle 
waren zerstochen von den Mücken. Viele sind krank geworden. Ich 
hatte nur eine Grippe. Es verging Tag um Tag und sie holten uns dort 
nicht ab. Wir waren schon dabei, die Hoffnung zu verlieren. Einer 
von uns telefonierte jeden Tag und sagte, daß wir noch nicht weiter
gehen könnten . Viele vertrauten den Coyotes nicht mehr. Einige sind 
zurückgekehrt, und wir blieben mit ungefähr 60 Leuten zurück. 

Dann- nach etwa 14 Tagen- brachten sie uns Essen und in der 
Nacht gingen wir wieder los. Sie haben uns in kleinen Booten trans
portiert. Wir überquerten den Fluß und kamen zu einer Straße. Eini
ge Autos kamen und brachten uns an einen Ort mit dem Namen 
Aguila, der zum Bundesstaat Tabasco gehört. Von dort aus ging es in 
denselben Autos zu einer Finca in der Nähe, wo wir noch einmal 
zwei Wochen blieben. Sie sagten uns, daß uns wieder ein Laster 
abholen würde, aber die Leute verzweifelten wieder. Da wir nicht 
genug Essen hatten, war es so, daß wir immer nur jeden zweiten Tag 
essen konnten. Deswegen sind noch einmal 28 Leute umgekehrt. 
Wir waren noch 32 und zwei Coyotes . Ich habe die Hoffnung nicht 
verloren, ich wollte weiter und habe Gott um Hilfe gebeten. 

Mit den 32 Leuten fuhr der Laster los, der endlich kam um uns 
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abzuholen. Nun konnten wir sehr bequem fahren, weil er sehr groß 
war und wir alle liegen und schlafen konnten. Wir stiegen gegen 
zwei Uhr nachts ein und beteten alle zu Gott, daß sie uns nicht 
wieder anhalten würden. Aber der Fahrer bezahlte alle Posten der 
Migra, damit sie uns durchließen. Angeblich sind nur die mexikani
schen Soldaten unbestechlich, sie wollen 'das Vaterland nicht verra
ten'. Aber sie haben uns nie angehalten. Man mußte ihnen nur das 
Geld geben und wir konnten weiterfahren. Gegen acht Uhr morgens 
waren wir in Puebla. Dort waren wir zwei Tage lang in einem Hotel. 

Von dort ging es weiter, im Auto, im Bus, oder im Taxi, nach DF, 
der großen Stadt von Mexiko. Mit großer Neugier habe ich alles 
angeschaut in dieser großartigen Stadt, die ich zum ersten Mal gese
hen habe. Gegen acht Uhr abends haben sie uns zum Busbahnhof 
gebracht und zahlten den Bus nach Matamoros (an der Grenze zwi
schen Mexiko und den USA). Ich war glücklich, weil ich noch nie so 
weit gekommen war. Aber dann weiß ich nicht, was passierte. Sie 
sagten uns, daß wir an diesem Tag nicht fahren könnten. Einige von 
denen, die uns führten, wollten uns mit in ihre Häuser nehmen. In 
meiner Gruppe waren wir zu siebt mit dem Führer, als plötzlich ein 
Auto der Migra auftauchte- sie haben uns geschnappt. Wir mußten 
in das Auto einsteigen, der Coyote gab uns jedoch ein Zeichen, daß 
wir abhauen sollten, und das taten wir. Aber weil sich mein Ruck
sack im Auto verhakt hatte, haben mich die anderen über den Hau
fen gerannt. Daher konnten sie mich und noch einen Jungen festhal
ten. Ich habe dem Polizisten gesagt: 'Laß mich los!' Als ermich an 
der Schulter packte, habe ich ihm einen Kinnhaken verpaßt und mich 
mit aller Kraft losgerissen. Ich rannte so schnell ich konnte, und 
sagte auch dem Jungen, daß er laufen sollte und so lief er. Ich habe 
den Coyoten und die anderen erreicht und wir haben uns hinter ei
nem großen Auto versteckt. Die Autos der Migra fuhren auf der 
Straße vorbei. Mein Herz schlug und ich betete mehrmals den 91. 
Psalm. Dann kam der Coyote und nahm uns mit zu einem anderen 
Ort. Er sagte uns, wir sollten uns unauffällig verhalten. Dann kam 
der Anführer, und wir fuhren im Bus und in der Metro weiter. 

Gott sei Dank haben sie uns nicht noch einmal festgenommen. 
Am anderen Tag sind wir mit allen anderen im Bus zusammenge-
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kommen. Der Beauftragte bezahlte an jedem Posten die Migra und 
wir konnten weiterfahren. Um fünf Uhr morgens kamen wir in 
Matamoros an. Ich glaubte, es wäre ein Traum. Ich dachte schon, auf 
amerikanischem Boden zu stehen, aber wir waren noch lange nicht 
an unserem Ziel. 

Wir versteckten uns in einem Wald. Dann brachten sie uns mit 
einigen Autos in die Nähe des Rio Bravo. Abends um acht Uhr 
gingen wir wieder los und begannen zu wandern. Um I Uhr 30 
waren wir am Fluß. Ich hatte Angst, weil ich nicht schwimmen kann 
und das Wasser tief war. Aber ein Mann hat mich hinübergebracht. 
Ganz schnell haben wir uns die nassen Sachen ausgezogen und sind 
weitergegangen. Wir waren darauf eingestellt, daß wir rennen müß
ten , wenh es nötig wäre, aber Gott sei Dank war kein Grenzposten 
da. Wir konnten passieren. 

Nach 15 Minuten kamen wir zu einem Dorf. Nach kurzer Zeit 
kam ein Auto und nahm uns mit. Ich war eine der ersten, die ein
stieg. Die anderen mußten warten, bis sie danach abgeholt wurden. 
Sie brachten uns zu einem Haus in Brownsville (Texas), und dort 
telefonierten wir mit denen, die auf uns warteten, denn wir waren ja 
schon in den USA. Der Coyote bat von dort um das Geld, das unsere 
Verwandten für unsere Reise bezahlen sollten. Sie haben das Geld 
geschickt, aber wir konnten noch immer nicht von dort weiterfahren. 

Ich hatte immer noch Angst, weil wir noch die Wüste 'La 
Quilena' durchqueren mußten. Nach 14 Tagen haben sie uns abge
holt, wieder mit dem Auto. Diesmal war es ein Auto von einem 
Unternehmen. Sie haben uns unter dem Werkzeug versteckt, damit 
niemand den Verdacht hätte, daß das Auto Menschen transportierte. 
Es war für alle unbequem, die einen auf den anderen, und so fuhren 
wir mit dem Glauben an Gott, daß alles gut ginge. Und dann, als wir 
an den Ort kamen, wo wir wieder zu Fuß gehen mußten, sind wir 
alle schnell vom Auto runter. Wir mußten über einen hohen Zaun 
klettern und fingen wieder an zu wandern. Ein Ortskundiger, der 
diese Wege kannte, ging voraus. Alles war voller Wasser. Weilesam 
Vortag Eis geregnet hatte, war das Wasser sehr kalt, so daß die Füße 
wehgetan haben. Schuhe und Socken, alles war naß und man spürte 
eine heftige Kälte. 
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Am frühen Morgen konnte ich nicht mehr. Ich glaube, daß meine 
Füße gefroren waren. Meine Hose schürfte mir meine Beine wund. 
Ich war völlig erschöpft und müde. Wir alle konnten nicht mehr, 
aber wir wanderten, bis es hell wurde. Dann versteckten sie uns in 
einem Wald, wo wir den ganzen Tag verbrachten . Ich schlief fest. 
Als ich aufwachte, wollte ich aufstehen, aber ich konnte nicht. Ich 
spürte meine schweren Füße und mein ganzer Körper tat weh. Ich 
konnte meine Füße nicht bewegen. So blieb ich liegen. Alle schlie
fen. Ich glaube, daß nach diesem Tag, den wir zum Ausruhen hatten , 
alle wieder bereit zum Weitergehen waren. 

Als es dunkel war, gingen wir wieder los. In der Nacht wurde es 
wieder sehr kalt, und erneut war es kaum auszuhalten. Wir gingen 

über Sand und ich fiel zurück, weil ich nur noch mit Schwierigkei ten 
gehen konnte. Ich konnte nicht mehr, die anderen gingen trotzdem 
weiter. Dann aber wurden es immer mehr, die erschöpft waren. Ich 
habe Gott um Kraft gebeten und er hat sie mir gegeben. Ich hatte 
zwei Geschwulste an der Leiste, meine Knie taten weh und mit mei
nen Füßen war es noch schlimmer. Gegen vier Uhr kamen wir an 
einen Ort, wo sie auf uns gewartet hatten. Wir überquerten Straßen 

und wir mußten rennen und ich sagte dem Coyote, daß ich nicht 
mehr konnte. Er hat mich an der Hand genommen und half mir beim 
Gehen und Laufen. Wir mußten an einer Bahnlinie entlanglaufen. 

Ich humpelte. Aber ich lief und schließlich kamen wir an . Es kam 
mir vor, als ob es zwei Jahre gedauert hätte. 

Um fünf Uhr morgens kam ein Benz, um uns abzuholen. Mit elf 
Personen stiegen wir ein. Die anderen warteten auf den nächsten. Es 
war unbequem, aber ich fühlte mich besser, weil wir nicht mehr 
wandern mußten. Nach zehn Minuten sagt der Fahrer plötzlich: 
'Mein Gott, die Polizei ist hinter uns .' Ich spürte mein Herz schlagen 
und hatte große Angst. Der Fahrer sagte: 'Betet, daß sie uns ni cht 

anhalten.' Ich würde nur schlecht laufen können , wenn es darauf 
ankäme und dachte, daß sie mich festnehmen würden, weil ich nicht 
mehr konnte. Ich betete viel, aber alles war umsonst. 

Nachdem die Polizei sechs Minuten hinter uns her gefahren war, 
machte sie die Warnlichter an. Der Coyote sagte, daß wir alle her
ausspringen und laufen sollten. Ich war eine der ersten, die es wagte, 
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aber beim Herausspringen stürzte ich. Ich stand schnell wieder auf 
und lief so sehne!) ich konnte. Als der Polizist 'Halt!' rief, lief ich 

noch schneller. Unser Anführer lief voraus und wir folgten ihm. Wir 
liefen lange Zeit, dann versteckten wir uns. Aber vielleicht hat uns 
die Polizei auch nicht richtig verfolgt. Sie haben allerdings drei Frau
en festgenommen, die nicht mehr laufen konnten . Dann hat der Orts
kundiger mit dem Coyote nach einem Wagen gesucht. Sie wollten 
uns in der Nacht abholen. 

Wir blieben also allein und hatten Angst, daß sie uns finden 
könnten. Aber Gott sei Dank kam den ganzen Tag niemand, bis in 
der Nacht der Coyote eintraf, um uns abzuholen. Weil es dunkel war, 
erinnerte er sich nicht an den Weg, aber dann kamen wir an einen Ort 

mit einem Haus, das nur noch aus Teilen der Wände bestand- alles 
alt und kaputt . Dort versteckten wir uns. Der Fahrer war noch nicht 
da, er kam erst, als es schon fast hell wurde. Wir stiegen ein und 

beteten zu Gott, daß uns nichts passieren möge, und so kamen wir zu 
einem Hotel in Corpus Christi . 

Wir aßen und tranken Wasser und wuschen uns, weil wir uns 
seit fünf Tagen nicht geduscht hatten. Ich hab's genossen und habe 
mich sehr gut nach der Dusche gefühlt. Danach haben wir uns in ein 
großes Bett gelegt. Aber weil ich schon so viele Tage nicht mehr in 
einem Bett geschlafen hatte, kam es mir sehr unbequem vor. Ich 
schlief ein, und als ich aufwachte, habe ich meinen Körper nicht 
mehr ausgehalten. Es war ein Gefühl, als ob sie mir Dutzende von 
Stockschlägen auf meinen ganzen Körper gegeben hätten. Ich war 
voller dunkler Flecken. Aber ich war glücklich, weil ich einen Teil 
der Gefahr hinter mir hatte. Dort verbrachten wir noch einen Tag. 

In der Nacht fuhren wir mit demselben Auto Richtung Houston 
(Texas) los. Das Auto war ständig kaputt, aber wir kamen an, und 
ich war sehr glücklich und dankte Gott. Dort verbrachten wir zwei 
Tage. Am dritten Tag ging das Gerücht um, die Polizei wüßte, daß 
wir in diesem Haus wären. Der Anführer wollte uns also mit demsel
ben Auto zu einem anderen Ort bringen. Zuerst die Frauen, dann 
wollte er zurückkommen, um die Männer zu holen. Aber wegen des 

Gerüchtes, daß die Polizei käme, wollten sie nicht bleiben, und so 
sind die Männer auch eingestiegen, so daß wir elf Leute und der 
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Fahrer waren. Nach kurzer Zeit machte das Auto ein sehr häßliches 
Geräusch. Wir waren völlig überladen, weil das Auto für fünf Perso
nen gedacht war und wir fuhren die einen über den anderen gesta
pelt. Mit dem Geräusch begann das Auto auch zu rauchen . Wir 
sprangen alle heraus und rannten. Ich habe nicht einmal zurückge
schaut. Dann härte man schon eine Sirene. Der Fahrer versteckte 
uns in dem Garten eines Hauses in der Nähe. Dann ging er, um sich 
umzusehen, kam aber plötzlich zurück und rief: 'Wir müssen abhau
en!' Er bildete zwei Gruppen, zu jeder Seite eine. Wir sahen das 
Auto, das wir brennend zurückgelassen hatten, daneben Polizei und 
Feuerwehr. Dann kamen wir an eine Tankstelle. Von dort holten sie 
uns ab und brachten uns zu einem Hotel, wo wir die Nacht verbrach
ten. Danach brachten sie uns in ein Haus, wo wir fünfTage blieben. 

Dann kam ein Benz und brachte uns nach Nueva York. Das hat 
zwei Nächte und zwei Tage gedauert. Es war das erste Mal, daß ich 
die große Stadt Nueva York sehen konnte, von der ich so geträumt 
hatte. Und trotz der Alpträume, die ich durchgemacht habe, bin ich 
schließlich angekommen und habe meinen Freund getroffen, den 
Mann, den ich liebe. 

Das war die Geschichte, die ich erlebt habe, während der großen 
Reise. Ich bin stolz, daß ich erfolgreich gewesen bin, denn schließ
lich bin ich angekommen." 
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Andreas Kühler 

. 
3.2 Auf der Suche nach Aztlan- Zur Geschichte der 
mexikanischen Einwanderung in die USA240 

"Pobre Mexico, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos" 
(General Porfirio Dfaz, mexikanischer Diktator von 1876 bis 1911) 

San Antonio heute: eine Million Einwohnerlnnen, Sitz zweier Bi
schöfe und Universitäten, Handelszentrum, Standort von Erdöl
raffinerien sowie der Schuh-, Textil- und Nahrungsmittelindustrie. 
1718 entstand die Stadt aus einem spanischen Militärposten und 
einer Missionsstation, denen 1731 eine Siedlung folgte. Hier, im 
südlichen Texas, fand am 6. März 1836 mit der Schlacht von Alamo 
(benannt nach der früheren Missionsstation) der erste größere mili
tärische Konflikt zwischen Mexikanern und Nordamerikanern statt. 
In dem inzwischen zum Mythos erhobenen Kampf starb damals die 
gesamte texanisehe Besatzung. Die mexikanischen Truppen verlie
ßen siegreich das Schlachtfeld. Gleichwohl- und das zeigt die wah
ren Kräfteverhältnisse seither- wurde Texas 1836 von Mexiko un
abhängig und 1845 als 28. Staat in die USA aufgenommen. 

Zum tieferen Verständnis der heutigen Situation an der Grenze 
zwischen Mexiko und den USA sei ein weiterer Rückblick in die 
Geschichte erlaubt. 1519 trafen die Spanier unter ihrem 
Conquistador Heman Cortes auf dem amerikanischen Festland ein. 
Knapp zwei Jahre später hatten sie die Herrschaft im heutigen 
Zentralmexiko gefestigt, die Hauptstadt der Azteken, Tenochtitlan, 
eingenommen und zum Sitz des Vizekönigreichs Neuspanien erko
ren. Die Azteken, oder Mexica, wie sie sich selbst nannten (daher 
der Name Mexiko), hatten selbst etwa 200 Jahre zuvor das Hochtal 
erreicht. Nach ihren Überlieferungen kamen sie ursprünglich aus 
Aztlan, einem mythischen, irgendwo im Nordwesten Mexikos geie-

240Dieses Kapitel beruht aufeinem vergriffenen Buch des Autors: Kühler, Andreas: 
Chicanos und mexikanische Arbeitsmigranten- ,Dritte Welt ' in den USA, Verlag 
Westfalisches Dampfboot, Münster 1989. 
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genen Ort, den sie laut Gründungsmythos 1111 zu ausgedehnten 
Wanderungen verlassen hatten . Ausgehend von der Bürgerrechtsbe
wegung wurde in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts Aztldn als 
Idee durch eine neue Bedeutung ergänzt. Indem Mexikanerinnen als 
die "Nachfahren" der Azteken in den Südwesten der USA einwan
dern, kehren sie zu dem mythischen Aztldn und damit zu ihren eige
nen Wurzeln zurück. Die Utopie Aztldn verbindet somit die indiani
sche Vergangenheit mit dem Wunsch nach einer befreiten, egalitären 
Gesellschaft und impliziert ein uralteg "Recht" der Mexikanerinnen 
auf das Land im Südwesten der USA. 

Anfanglieh überwiegend an Gold und Silber interessiert, zogen 
spanische Siedler allmählich auch gen Norden. Die Koloni sierung 
erreichte den Rio Grande im heutigen US-Bundesstaat New Mexico, 
dort wurde 1609 Santa Fe gegründet. Fast hundert Jahre später wur
den die ersten Siedlungen in Arizona und Texas gebaut. Mitte des 
18. Jahrhunderts siedelten Missionen auch im Küstenbereich Kali 
forniens, San Diego wurde 1769, San Francisco 1776 und Los 
Angeles 1781 gegründet. Die hier siedelnden indianischen Stämme 
blieben gleichwohl noch lange die dominante Bevölkerungsgruppe. 

Spanien besetzte die Führungspositionen in seinen Kolonialge
bieten in der Regel mit Personen aus dem Heimatland, was über 
kurz oder lang zu Konfrontationen mit den in Mexiko geborenen 
Kreolen (spanischer Herkunft aber in Mexiko geboren) führen muß
te. 1810 begann ein Unabhängigkeitskampf, der 1821 mit der Aus
rufung des Staates Mexiko endete; 1824 gab sich Mexiko seine erste 
republikanisch-bundesstaatliche Verfassung. Die nördliche Grenze 
dieses jungen Staates war 1819 noch zwischen England und Spani
en entlang des 42. Breitengrades fixiert worden (heutige Nordgrenze 
von Kalifornien, Nevada und Teilen von Utah) . Das nördlich davon 
gelegene "Oregon Territorium" gehörte bis 1846 zu England, dann 
wurde es an die USA verkauft. Im Nordwesten grenzte Mexiko seit 
seiner Unabhängigkeit an die USA. Diese hatten 1803 das riesige 
"Lousiana Territorium" von Frankreich erworben. 
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Krieg zwischen Mexiko und den USA 

. 
Im mexikanischen Bundesstaat Texas hatten sich die Mehrheitsver-
hältni sse seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts deutlich zugun
sten der Anglo-Amerikanerinnen verschoben. Diese wollten den 
Baumwollanbau, basierend auf der Ausbeutung afrikanischer Skla
ven, genWestenvorantreiben und gleichzeitig ihren Handel mit den 

USA forcieren. Der Konflikt führte 1836 zur Abkopplung Texas' 
vom mexikanischen Staat und 1845 zur Ausrufung der Republik 
Texas. Aber erst ein Jahr später eskalierten die Streitigkeiten über 
den genauen Grenzverlauf zum offenen Krieg zwischen beiden Staa
ten . Im Ergebnis annektierten die USA 1848 die heutigen US-Bun
desstaaten Kalifornien, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico und 
Teile von Colorado, was ungefähr einem Drittel des damaligen 
Staatsgebietes Mexikos entsprach. Die circa 80.000 dort lebenden 
mexikanischen Staatsbürgerinnen bildeten die erste spanisch spre
chende Gruppe im Südwesten der USA. Die Mexikanerinnen (aus 
Me-xicano wurde wahrscheinlich später der Begriff Chicano) avan
cierten in den darauffolgenden 150 Jahren durch Bevölkerungs
wachstum und vor allem durch den permanenten Zuzug zur größten 
Minderheit im Südwesten der USA. Lebten um die Jahrhundertwen
de noch ungefähr 500.000 Chicanos im Südwesten der USA, so 
zählte der US-amerikanische Zensus 1930 schon I ,2 Millionen. Das 
Wachstum fiel insbesondere auch deshalb ins Gewicht, da sich in 
diesen Jahren die Zuwanderung von Chinesinnen, Japanerlnnen und 
Europäerinnen drasti sch verringerte. 

1853 erwarben die USA zusätzlich noch ein Gebiet im südlichen 
Arizona und New Mexico, welches sie für die Eisenbahnroute der 
Southern Pacific benötigten. Langsam entwickelte sich im Südwe
sten ein zusammenhängendes Wirtschaftsgebiet heraus. Bis 1900 
war daran vornehmlich der Eisenbahnbau beteiligt, in dem auch vie
le Chicanos eingesetzt wurden. Dabei unterlagen sie einem kolonia
len Arbeitssystem, das mit den Begriffen Schuldknechtschaft, dua

lem Lohnsystem und nach rassisch-ethnischer Zugehörigkeit 
differenzierter Beschäftigungsstruktur hier nur grob beschrieben 
werden kann. 
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Das 19. Jahrhundert war hinsichtlich der Einwanderung zu
nächst durch eine Politik der offenen Tür geprägt, zu mal ein Großteil 
der Immigrantinnen aus Europa kam. Dennoch wurde unerwünsch
ten Individuen ("subversiven Elementen") oder Personengruppen 
wie z.B. geistig Kranken, Prostituierten oder Delinquenten auch da
mals schon die Einreise verweigert. Zusammengenommen beende
ten zwei Verträge die gesamte pazifische Übersee-Einwanderung: 
der Chinese Exclusion Act von 1882 und das Gentlemens s Agree
ment mit Japan 1907. Das Gesetz von 1882 schränkte die bürgerli
chen Rechte einer genau bestimmten Personengruppe ein und verbot 
die weitere Einwanderung von Chinesinnen; es war das erste Gesetz 
dieser Art und wurde erst im Zweiten Weltkrieg aufgehoben. 1885 
verabschiedete der Kongreß zum ersten Mal ein Gesetz zur Rege
lung der Einwanderung in Verbindung mit dem Arbeitsrecht, den 
Foran Contract Labor Act. Lobbyarbeit der Gewerkschaften erreich
te ein Verbot für nordamerikanische Unternehmen, Arbeitsverträge 
vor dem Eintreffen von Immigrantinnen abzuschließen und damit 
teurere US-amerikanische Arbeiterinnen zu ersetzen. 

Die europäische Einwanderung wurde durch ein Paket von Maß
nahmen begrenzt. In den 20er Jahren galt eine strenge Quotierung 
nach Herkunftsstaaten, ein Lese- und Schreibtest und die Festlegung 
einer Obergrenze der Einwanderung. 1921 wurde mit dem Ameri
can Quota Law der Gesamtumfang der Einwanderung auf 350.000 
Migrantlnnen jährlich festgelegt, davon entfielen zwei Drittel auf 
Nordwesteuropa und ein Drittel auf die Staaten Südosteuropas. 1924 
wurde das Gesetz durch den National Origins Act noch einmal mo
difiziert. Nun lag die jährliche Obergrenze bei 150.000 Personen aus 
Europa und setzte die Quotierung nach Herkunftsstaaten ein. Grenz
gängerinnen aus den Nachbarländern der USA, aus Mexiko und 
Kanada, waren ebenso wie die Länder Lateinamerikas zunächst 
nicht von der Limitierung betroffen. 

Als Faktoren für die Auswanderung vieler Mexikanerinnen in 
dieser Zeit wirkten vor allem die Konflikte während der mexikani
schen Revolution (191 0 bis 1917). Als Pult-Gründe für die Anwer
bung von Mexikanerinnen können die Ausbreitung der Plantagen
ökonomie und der Ausbau verschiedener ' Industrie- und 

164 



Dienstleistungsjobs im Südwesten der USA angesehen werden. 
Jetzt dominierten insbesondere die Tätigkeiten im Agrarsektor. Er
ste Formen der V~rtragsarbeit setzen sich durch. Die Plantagenbesit
zer argumentieren gegenüber den Bundesbehörden seither mit dem 
gleichen Argument für die Rekrutierung der Mexikanerinnen: Sie 
besäßen den großen Vorteil gegenüber anderen Einwandererinnen, 
daß sie im Bedarfsfallleichter wieder abgeschoben werden könnten. 

Mit der Einrichtung der Border Patrol wurde 1924 zum ersten 
Mal der Versuch unternommen, die über 3.000 Kilometer lange 
Grenze zwischen beiden Staaten zu überwachen. Seitdem hat die 
Migra die Aufgabe, einen mal größeren mal kleineren Teil der Ein
wanderer ohne Papiere aufzugreifen, damit der Rest- die mögliche 
Ausweisung oder Auswechselung vor Augen -weiterhin bereit ist, 
für den gesetzlichen Stundenlohn oder darunter unattraktive Jobs zu 
erledigen. 

Abschiebungen in Krisenzeiten 

Während der Weltwirtschaftskrise drängten Hunderttausende von 
Anglo-Amerikanerinnen in die Niedriglohnarbeitsplätze, in denen 
zuvor mehrheitlich Chicanos beschäftigt waren. Parallel dazu wur
den erstmals riesige Abschiebungs- und Repatriierungs-Programme 
durchgeführt. Weit über eine halbe Million Chicanos und mexikani
sche Arbeitsmigrantinnen wurden zum Teil gewaltsam außer Lan
des gebracht. Der Begriff des "Illegalen" taucht jetzt erstmals auf. 
Die Rolle der Chicanos als industrielle Reservearmee und Kon
junkturpuffer wurde offensichtlich. Einige hunderttausend verarmte 
Anglo-Amerikanerinnen aus dem Mittleren Westen strömten allein 
in den 30er Jahren nach Kalifornien. Mit John Steinhecks Roman 
"Früchte des Zorns" ist dies in die Literaturgeschichte eingegangen. 

Viele Chicanos erfuhren damals am eigenen Leibe wie die US
amerikanische Gesellschaft in Krisenzeiten mit unterprivilegierten 
Minderheiten umgeht: die zunehmende Kriminalisierung der 
Chicanos war ebenso an der Tagesordnung wie kollektive Abschie
bungen oder offen ausgetragener Rassismus. Als nach der Beendi-
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gung des Korea-Krieges später erneut der Bedarf an Arbeitskräften 
zurückging, wurden in der Operation Wetback (der Name kommt 
daher, daß viele Mexikanerinnen den Rio Grande zur Einwanderung 
in die USA einfach durchschwammen und mit einem feuchten Rük
ken aufgegriffen wurden) 1954 weitere I ,5 Millionen Chicanos ab
geschoben. 

Das Bracero-Programm 

Während des Zweiten Weltkrieges trat ein akuter Arbeitskräfteman
gel auf, da viele US-Amerikaner in den Krieg zogen bzw. in die 
Rüstungsindustrie abwanderten. Zum ersten und letzten Mal in der 
US-amerikanischen und mexikanischen Geschichte schlossen die 
beiden Staaten ein Vertragsarbeiter-Programm ab. Darin wurden den 
mexikanischen Saisonarbeiterinnen bestimmte Mindestanforderun
gen bezüglich Lohn und Unterkunft und die Übernahme der 
Transportkosten garantiert. Durch das Bracero-Programm241 kamen 
zwischenzeitlich jährlich fast eine Million mexikanischer Landar
beiterinnen in den Südwesten der USA. Davon profitierte allerdings 
nur das Agrobusiness, die meisten Farmer gingen leer aus. Sie be
schäftigten weiterhin Chicanos oder mexikanische Arbeitskräfte 
ohne Papiere. Im Zusammenhang mit dem Bracero-Programm war 
die Texas Proviso, eine Gesetzesklausel nur für Texas, bedeutsam. 
Hierin wurde festgestellt, daß die Arbeitsaufnahme ohne gültige 
Beschäftigungserlaubnis ebenso wie die Unterbringung von undo
kumentierten Einwanderinnen verboten ist. Im Gegensatz dazu be
gingen US-Amerikanerinnen, die undokumentierte Personen be
schäftigten, keinen Gesetzes verstoß. Im Gegenteil, undokumentierte 
Mexikanerinnen wurden nach Aufgriff zur Bewährung auf die Far
men entlassen, auf denen sie ihre "Schuld" abarbeiten konnten. 

Die Saison der Wanderarbeiterinnen begann im Frühjahr auf den 
Plantagen in Nordmexiko, zog sich dann über Kalifornien und Texas 
bis hin nach Oregon und Washington in den Nordwesten der USA. 

241 Bracero: Erntehelfer, von spanisch brazo: der Arm. 
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Die Familien nahmen in der Regel schon damals komplett an der 
Wanderung teil. Die Kinder mußten entweder mitarbeiten oder wur

den durch das ständige Umherziehen am regelmäßigen Schulbesuch 
gehindert, so hat z.B. der langjährige Chef der Landarbeitergewerk
schaft United Farm Workers , Cesar Chavez, als Kind über 60 ver
schiedene Schulen besucht. 

Cesar Chavez und die United Farm Workers 

Am 23. April 1993 starb Cesar Chavez im Alter von 66 Jahren, er 
war durch seinen Elan, seine Religiosität und strikte Gewaltlo
sigkeit der wohl bekannteste Kämpfer für die Rechte der US
amerikanischen Landarbeiterlnnen. 1927 in Arizona geboren, 
lebte er zunächst auf der elterlichen Farm bis diese 1939 infolge 
der Großen Depression aufgegeben werden mußte. Die Familie 

verdingte sich fortan in Kalifornien durch Wanderarbeit. Cesar 
Chavez versuchte so gut es ging einen Teil zum Familieneinkom
men beizutragen. Nach der siebten Klasse verließ er endgültig die 
Schule, nachdem er 67 von ihnen besucht hatte. Nach dem Wehr
dienst bei der Marine wurde er wieder Landarbeiter und startete 
1962 in Delano, Kalifornien mit dem Aufbau einer Landarbeiter
gewerkschaft. 1965 begann die wohl größte Aktion der United 
Farm Workers: Der Delano-Streik. Nach fünfjährigem Kampf 
konnte ein Tarifvertrag unterzeichnet werden. Erst eine breit an

gelegte Boykott-Kampagne in den Großstädten der USA und spä
ter sogar in Europa verhalf der Aktion zum Erfolg. Mit dem Slo
gan "An den Trauben klebt Blut" konnten die Konsumentinnen 
zur Unterstützung ermuntert werden. Nach Erreichen der 
Minimalrechte für die Arbeiterinnen in der Landwirtschaft wurde 
es stiller um die Gewerkschaft. Als 1968 Chavez für die Fortset
zung des gewaltfreien Kampfes fastete, war dies für ihn gleich

zeitig eine religiöse Handlung. Sein Engagement für Gewalt
freiheit stellt ihn in eine Reihe mit so bekannten Persönlichkeiten 
wie Martin Luther King oder Mahatma Gandhi . Spektakuläre 

Erfolge der Gewerkschaft blieben gleichwohl in der Folgezeit 
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aus. Zu fundamental war der Interessenkonflikt zwischen effekti
vem Kampf der United Farm Workers einerseits und der gewerk
schaftlichen Solidarität mit den "Brüdern und Schwestern" ohne 
Papiere andererseits. An diesem Spagat scheiterte letztlich auch 
Chavez. Nach seinem Tod, 1993, brauchte die Gewerkschaft eini
ge Zeit, um aus diesem Tief herauszukommen. Jetzt verfügt sie 
wieder über mehr als 20.000 Mitglieder. Chavez' Nachfolger 
Rodrfguez ist ebenfalls mexikanischer Abstammung. Auch heute 
kämpft die Landarbeitergewerkschaft für gleiche Arbeitsbedin
gungen für Chicanos: Für nur vier Dollar pro Stunde arbeiten 
weiterhin ungefähr 500.000 spanisch sprechende Land
arbeiterinnen in Kalifornien unter erbärmlichen Bedingungen. 

Das Bracero-Programm wurde 1964 eingestellt. Seine Funktion 
lag nie allein im Arbeitskräfteangebot, sondern auch in der Bildung 
einer Reservearmee von Arbeitskräften, die bei nachlassendem Be
darf schneller abgeschoben werden konnten als andere Gruppen . Die 
gewerkschaftliche Organisierung wurde durch die Vertragsarbeit 
zusätzlich erschwert, da sich die Landarbeiterinnen - wenngleich 
unter Umständen alle mexikanischer Herkunft- nun aus Chicanos, 
Braceros und Arbeiterinnen ohne Papiere zusammensetzten. 

Die Chicanos- eine interne Kolonie in den USA 

Chicanos blieben in den 70er und 80er Jahren überproportional in 
den Niedriglohnsektoren vertreten. Sie dominierten weiterhin in der 
Landarbeit, im Dienstleistungssektor und bei den un- und angelern
ten sowie den gelernten Arbeiterinnen. Ihre Schulabschlüsse waren 
im Vergleich zu Anglo-Amerikanerinnen - aber auch zu Afro
Amerikanerlnnen - wesentlich schlechter, bedingt vor allem durch 
Sprachschwierigkeiten. Empirische Untersuchungen ergaben auch 
bei der dritten Chicano-Generation (Kinder von in den USA gebore
nen Eltern) keine signifikanten Gehaltssteigerungen gegenüber den 
ersten beiden Generationen und im Vergleich zu den Anglo
Amerikanerinnen erst recht nicht. 
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Auf der politischen Ebene (Wahlmöglichkeiten haben nur die 
Staatsbürgerinnen), im Erziehungswesen und in der Wirtschaft un
terlagen die Chic~nos einem System struktureller Diskriminierung, 
was durch den latenten und teilweise manifesten Rassismus perma
nent reproduziert wurde. Aufgrund dieser Benachteiligung entlang 
einer ethnischen Abgrenzung kann- bei allen Differenzen innerhalb 
der Chicano-Community - von der Herausbildung einer internen 
Kolonie gesprochen werden. Eine gleichberechtigte Integration wur
de ihnen unmöglich gemacht, eher ihre dauerhafte Unterprivilegie
rung festgeschrieben. Die Idee vom Schmelztiegel USA blieb für die 
Chicanos ein Mythos. 

In den 70er und 80er Jahren lebten Chicanos weiterhin abgeson
dert in ihren Barrios (Stadtvierteln). Beispielsweise waren in South 
Central Los Angeles 95 Prozent der Bevölkerung römisch-katho
lisch und sprachen nach wie vor zu Hause überwiegend spanisch. 
Entsprechend bildete sich eine große Menge spanischsprachiger 
Medien, wie Zeitungen, Radio- und Fernsehsender heraus. Auf den 
großen Wandbildern in Chicano-Stadtteilen, den Murales, drückte 
sich das Gefühl der Zeit schon damals so aus: "We are not a 
minority." Die Gringos würden in Zukunft die Minderheit sein. Sie 
wollten es nur noch nicht wahrhaben. 
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Grenzstein Tijuana 



Von Kristina Nauditt I Gerd Wermerskirch242 

3.3 US-amerikanische Migrationspolitik 

Die USA sind ein traditionelles Einwanderungsland. Im öffentli
chen Diskurs ist der Gedanke, der "Reichtum der Nation" sei im 
wesentlichen aus einer Synthese der verschiedenen Migrations
gruppen entstanden, fest verankert. Die gesellschaftliche Realität 
war allerdings immer durch rassistische Diskriminierungen und so
ziale Hierarchien entlang ethnischer Linien geprägt. Die Migrations
politik der USA war in ihren wesentlichen Zügen immer zweck
orientiert, d.h. an den ökonomischen Notwendigkeiten der 

jeweiligen Epoche ausgerichtet. 243 So haben heute gut ausgebildete 
und junge Migrantinnen weniger Probleme in die USA einzuwan
dern als mexikanische Landarbeiterinnen. 244 

Nach Angaben des INS leben insgesamt zwischen 4,6 und 5,4 
Millionen (1996) Einwanderinnen ohne gültige Papiere im Land, 
andere Schätzungen gehen von zehn Millionen und mehr aus. Im 

Gegensatz zur BRD existiert kein "Ausländergesetz". Jeder in den 
USA geborene Mensch ist automatisch US-amerikanischer Staats
bürger. Es gilt das JusSolisund nicht das Jus Sanguinis. 245 Bis 1994 

'"Der folgende Text beruht teilweise auf ungeleiteten Interviews mit Vertreterinnen 
des INS und verschiedener NGOs, die wir im April 1998 während einer Studienrei
se für das Raphaels-Werk führten . Das Ziel der Reise war eine Bestandsaufnahme 
der Situation an der Grenze zwischen den USA und Mexiko durchzuführen. 
"'In dem von der RAND-Corporation 1997 veröffentlichten Bericht zu den Aus
wirkungen der Zuwanderung in Kalifomien wird dies sehr deutlich. Dort wird vor
geschlagen, "die Zahllegaler Zuwanderungsmöglichkeiten für Mexikanerinnen im 
Austausch für Hilfe von mexikanischer Seite bei der Verringerung illegaler Grenz
übertritte" zu erhöhen. 
Vgl. Lehrstuhl für Bevölkerungswissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin 
(Hg.): USA I Kalifornien: Bericht zu den Auswirkungen von Zuwanderung, in: 
Migration und Bevölkerung, Lehrstuhl Bevölkerungswissenschaft, Ausgabe I, Ja
nuar 1998, S.4. 
'"" Füreinen kurzen Überblick überdie Immigrationsgeschichte der USA vgl. Peter
sen, David I Sau! Landau: America's New Immigration, in: Hodgson, Vol. 111 , 
S. I650-1671. 
'"Jus Solis- "Bodenrecht"; Iu.< Sanguinis .. Blutsrecht" , gilt z.B. in der BRD. 
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genossen auch Illegalisierte bzw. Menschen ohne Papiere den allge
meinen Rechtsschutz. 

Migrantlnnen ohne Papiere in den USA nach INS-Angaben246 

I. Mexiko 2.700.000 8. Polen 70.000 
2. EI Salvador 335.000 9. Nicaragua 70.000 
3. Guatemala 165.000 10. Bahamas 70.000 
4. Kanada 120.000 II. SUdamerika 150.000 
5. Haiti 105.000 12. Karibik 180.000 
6. Philipinen 95.000 13. Andere 848.000 
7. Honduras 90.000 

gesamt 4.998.000 

Von den verschiedenen im Laufe der Zeit erlassenen Migrations
gesetzen ist für mexikanische Migrantlnnen der Immigration and 
Nationality Act Amendments - kurz Immigration Act - von 1965 
besonders bedeutsam. Er hob die besonderen Restriktionen für 
Zuwandererinnen aus der sogenannten Dritten Welt auf und veran
kerte die Familienzusammenführung als ein Hauptregulations
instrument zukünftiger Migrationspolitik. 247 Im Zuge der Neurege
lungen wurde eine feste Quote von 120.000 Zuwanderinnen pro Jahr 
aus der westlichen Hemisphäre festgeschrieben, während die Zu
wanderung aus den Nachbarländern auf 20.000 Personen pro Jahr 
begrenzt wurde. Neben der Quote avancierte so für Mexikanerinnen 
die Familienzusammenführung zur wichtigsten legalen Eintrittskar-

24'http://www.ins.usdoj.gov/stats/illegalalien/index.html (Dezember 199R). 
247 1968 wurde der Bilingual Act verabschiedet, in dem das Recht der Migrantlnnen 
anerkannt wurde, ihren Kindern eine muttersprachliche Erziehung zukommen zu 
lassen. in Kalifornien wurde die Zweisprachigkeit an den Schulen 1998 nach einer 
Volksabstimmung wieder abgeschafft. Viele mexikanische Einwandererinnen 
stimmten dem zu, da sie über die Sprache schnellere Anpassungs- und Integrations
möglichkeiten sehen. Zur Kulturfrage im Einwanderungsdiskurs und Zweisprachig
keit, vgl. Schülting, Michael: Migration und Rassismus. Die Einwanderungsdebatte 
in den USA, Köln 1998, S.69. 
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te in die USA. Zu Beginn der Neuquotierung wurde das Gesamt
budget der für di !1 Region zur Verfügung stehenden Visa zugunsten 
von kubanischen Flüchtlingen ausgelegt, eine Dekade später, unter 
der Carter-Administration, wurden zwischen 40.000 und 60.000 
Visa an mexikanische Staatsbürgerinnen ausgegeben. 

Anfang der 70er Jahre unternahmen der Senator Simson und der 
Kongreßabgeordnete Rodino- beides Mitglieder der Republikaner 
-den ersten Versuch , die Migrationspolitik grundsätzlich im Sinne 
konservativer Deutungsmacht, mit einem Diskurs über innere Si
cherheit und Migration zu verändern. Im wesentlichen ging es in der 
Debatte um die Mittel zur Begrenzung der undokumentierten Ein

wanderung. Die politische Situation in den USA Anfang der 70er 
Jahre ließ eine solche öffentliche Diskussion über die Verstärkung 
und Aufrüstung der Grenzpolizeien und die weitere Verschärfung 
der Auflagen für Einwanderinnen aber noch nicht zu. Dennoch stell

te dieser Vorstoß den Startschuß für die seit den 80er Jahren vollzo
genen Veränderungen in der Migrationspolitik dar. 

1977 gelang es der Carter-Administration nicht, die Sanktionen 
gegen Gastarbeiterinnen zu lockern und durch eine Amnestie Men
schen ohne Papiere zu legalisieren. Doch sind Elemente des Carter
plans im IRCA248 aufgenommen worden. 1980 übernahmen die 
USA die Definition und den besonderen Schutz für politisch Ver
folgte der Vereinten Nationen mit dem Refugee Actin ihr nationales 

Recht und gaben eine Orientierungsquote für die Einwanderungsbe
hörde INS von 50.000 Visa für politisch verfolgte Flüchtlinge vor. 

Unter Mitwirkung Simpsons und Radinos wurde schließlich 
1986, während der Reagan-Administration, der IRCA verabschie
detY~ Er stellte eine der großen Reformen seit der grundsätzlichen 
Einführung einer Regulation 1921/24 dar. Den Steuerungselementen 
Länderquoten, Qualifikation, Arbeitserlaubnis und Familienzusam
menführung wurden die Elemente Repression und Amnestie hinzu

gefügt. Im IRCA sind eine Vielzahl von Einzelregelungen enthalten. 

"' Immigration Reform and Conrrol Acr. 
'"Yerea Campos, Monica I Manuel Gracfa y Griego: Mex ico y Estados Unidos 
frente a Ia Migraci6n de los lndocumentados, Mexico 1988, S.75ff. 
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Das Gesetz hatte drei wesentliche Pfeiler: 1. Ein weitreichendes 

Legalisierungsprogramm für Migrantlnnen ohne Papiere, die sich 

mindestens seit dem I . Januar 1982 in den USA aufhielten und im 

Gegenzug die verschärfte Abschiebung als Sanktion bei Gesetzes

verstößen und nach Erfüllung der Einwanderungsquote. 2. Sanktio

nen gegen Unternehmerinnen, di e bewußt Personen ohne Papiere 

beschäftigten. 3. Die massive Aufrüstung der Border Patrol und 
Verdoppelung ihrer Personalstärke. 250 

Weitere Auswirkungen des IRCA waren die fast vollständige 

Entrechtung von undokumentierten Migrantinnen , besonders im Be

reich der prekären Arbeitsverhältnisse, die Möglichkeit der Inhafti e

rung und Abschiebung von Migrantinnen, die Ausweitung der Be

fugnisse und Gefängniskapazitäten des INS . Anderseits ermögli chte 

das H-2 Programm Arbeitgeberinnen ausländische Fachkräfte zu 

beschäftigen, wenn sie nach 60 Tagen noch kei ne einhei mi sche Ar

beitskraft gefunden hatten. Das SAW-Programm25 1 erlaubte bi s zu 

350.000 Saisonkräfte in der Obsternte und ermöglichte den vorwie

gend mexikanischen Arbeiterinnen, nach 90 Tagen nachweisli cher 
Beschäftigung einen legalen Aufenthaltstitel zu erhalten. 

1990 erfolgte mit dem Immigration Act der Bush-Admini strati
on eine erneute Reform. Ihr Kern war di e Prioritätenverschiebung 

innerhalb der Quotenrege lungen zugunsten qualifizierter Arbeits

kräfte.252 Es wurde ein neues Limit für die Familienzusammenfüh

rung von 465.000 Visajährlich ei ngeführt, das die Clinton Admini

stration 1995 auf 563 .000 anhob. 1990 gab es eine neue Quote für 

unabhängige Vi sa, die auf 160.000 pro Jahr festgelegt wurde. 55.000 

Visa wurden für die Angehörigen, der 1986 im Rahmen des IRCA 

legalisierten Migrantlnnen bereitgestellt. 253 

2'"Vgl.: Hahn, Michael: Legali sierung und Kriminali sierung- Einwanderungs
politik in den USA, in: BUKO (Hg.): Zwischen Flucht und Arbeit- Neue Migration 
und Legali sierungsdebatte, Hamburg 1995, S.237-243. 
'

51 Special Agricultura/ Workers. 
2"Zwei gute Texte zu r Einführung in die Migrationspolitik sind: Hahn, Michael: 
Dritte Welt in derErsten Welt - Einwanderungsland USA Teil! & ll, in: ak, Analyse 
und Kritik, 24 Jg., Nr. 366, S.l7-18 und Nr. 367, S.21-22, Hamburg 1994. 
251Vgl. Coleman, David: The Demography of Hispanic America, in : Hodgson, 
Godfrey (Hg.): The United States, Volume I, New York I Ox(ord 1992, S.752-794. 
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Der größte Einschnitt durch die C linton-Administration wurde 
1996 mit dem l}ersonal Responsibilitiy and Work Opportunity 
ReconciliationAct vollzogen, mit dem das US-amerikanische Wohl
fahrtssystemauf eine Notversorgung reduziert wurde. Die in diesem 
Rahmen stehenden Gesetze Anti-Terrorism and Effective Death Pe
nalty Act und Illegalimmigration and Immigrant Responsibility Act 
sind die entsprechenden Ausführungsgesetze im Migrationsbereich. 
Dem waren Verschlechterungen der rechtlichen und sozialen Situa
tion von Einwanderinnen ohne Papiere 1992 und 1994 vorausge
gangen. 

Kern der neuen Regelungen von 1996 ist die Weigerung des 
Staates, Einwanderinnen ohne Papieren irgendeine Form sozialer, 

medizinischer oder anderer Dienstleistungen zur Verfügung zu stel
len.254 Die ausführliche Auskunfts- und damit verbunden die Anzei

gepflicht von Migrantinnen ohne Papiere wurde für die Bereiche 

Gesundheit, Bildung, Steuern und Arbeit gegenüber den Verfol
gungsbehörden festgeschrieben. Ihre Daten sollen bei jeder Kontrol

le an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden, um die sofortige 
Inhaftierung und Abschiebung zu gewährleisten. Die beschlossene 
Vemetzung bedeutet die faktische Aufhebung des Datenschutzes für 
die Migrantinnen, der in den USA einen wesentlich höheren Stellen
wert genießt als in der Bundesrepublik Deutschland. Bis 1996 war 
es undokumentierten Migrantlnnen noch möglich, legal Steuern zu 
zahlen und sich ohne Aufenthaltserlaubnis in den USA aufzuhalten . 

Da in den USA keine Ausweispflicht herrscht, war es für sie so z.B. 
ohne große Schwierigkeiten möglich , eine Fahrerlaubnis zu erwer
ben , die dann als offizielles Dokument genutzt wurde. Damit konnte 
auch eine Arbeitserlaubnis oder eine Steuerkarte beantragt werden. 
So konnten Migrantlnnen ohne Papiere bis 1996 ein fast legales 
Leben führen. Führerschein oder Steuernachweis genügten auch, um 
z.B. Kontrollen der Highway Patrol, zu passieren. Die einzelnen 
Sicherheitsorgane, Aufsichtsbehörden und Ämter waren unterein

ander aus Gründen des Datenschutzes nicht vernetzt und auch nur 
bedingt zur gegenseitigen Auskunft verpflichtet. 

'"Es halten sich allerdings nicht alle strikt an die Vorgaben. 
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Seit 1996 wird Migrantinnen innerhalb der ersten sechs Monate 
ihres Aufenthaltes in den USAjegliche Arbeitserlaubnis verweigert, 
der Aufgriff durch den INS führt bei einer illegalen Beschäftigung 
zur Ausweisung. Auch Bagatellverstöße (Besitz von Marihuana, 
oder Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung) von Einwander
Innen ohne Greencard reichen trotzeines anderen Aufenthaltstitels 
aus, eine Verhaftung und Abschiebung einzuleiten. 

1998 sind neue Verschärfungen und die weitere Aufrüstung an 
der Grenze vom konservativ dominierten Repräsentantenhaus ver
abschiedet worden. Von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrge
nommen, zielen die Verschärfungen, ähnlich der deutschen Auslän
der-, Asyl- und Asylbewerberleistungsgesetze besonders auf 
Flüchtlinge. Die im Refugee Act 1980 festgeschriebenen Verfah
rensweisen für die Gewährung von politischem Asyl in den USA 
blieben zwar potentiell erhalten, Menschen auf der Flucht vor Ver
folgung wird der Zugang faktisch aber verweigert, bzw. es findet 
eine Auswahl statt. Die Komplexität der ineinandergreifenden Ein
zelbestimmungen führt selbst für Rechtsexpertinnen zu Undurch
sichtigkeit. Insofern ordnet sich die Migrationspolitik der Clinton
Administration nahtlos an die Politik seiner republikanischen 
Vorgänger an bzw. ist deren Fortsetzung mit schärferen Mitteln. 

Teilweise kommt es durch die Regierungspolitik zu absurden 
Situationen, wie z.B. daß die Ernte in Arizona in Verzug gerät, da es 
an Erntehelfern mangelt, die sonst immer aus Mexiko als billige 
Arbeitskräfte kamen. 255 Oder daß der kalifornisehe HoJel- und 
Gaststättenverband offiziell Beschwerde einlegt, da sie die häufigen 
Razzien und Abschiebungen zu ständigen Neueinsteilungen und 
Einarbeitungen zwingen. 

"'"Dabei ist die Kosten-Nutzen-Analyse über die Wirkung der Einwanderung . 
auch der illegalen -längst nicht so eindeutig, wie die Konservativen das vorgeben . 
Schließlich bezahlen die meisten von ihnen auch Steuern, während ihr Anteil an 
Sozialhilfeempfangern eher unter dem nationalen Durchschnitt liegt." Paasch, Rolf: 
Aber der Gärtner ist meistens ein Mexikaner. Die Einwanderungspolitik ist in den 
USA erstmals seit den 60er Jahren wieder ein strittiges Thema. In: Frankfurter 
Rundschau, 6.4.1994. Ygl. auch: California, here we come. In: The Econornist, 
12.11.1994, S.Slf. und Burkard 1996, S.348f. ' 

176 



Migrantlnnen als "Gefahr''- der neue politische Diskurs 

Ende des 19. Jahrhunderts wurde zur Bezeichnung der US-amerika
nischen Gesellschaft der Begriff des Melting Pots, des "Schmelztie
gels" entwickelt. Heute dominieren allerdings eher Begriffe wie 
"ethnischer Pluralismus", oder Salad Bow/.256 Um die verschiedenen 
Gesetzesänderungen der 80er und 90er Jahre durchzusetzen, bedurf
te es eines neuen politischen Diskurses257, in dem Migration nicht 
mehr als "Bereicherung für die Gesellschaft", sondern als Verbre
chen definiert wird. Gegen Verbrechen kann und muß folglich der 
Staat vorgehen.258 In diesem Zusammenhang sind vor allem die gro
ßen Debatten um die "Drogenmafia" zu verstehen. Dabei wird das 
eigentlich interne Problem des Drogenkonsums in den USA externa
lisiert. Die Ursachen des Drogenproblems sind demnach nicht mehr 
innergesellschaftlich zu suchen, sondern im Anbau und Vertrieb der 
Drogen. Darüber hinaus vermittelt der Diskurs, die Drogen kämen 
von außen und vornehmlich aus Lateinamerika.m Demnach sind 

'"'Der Gedanke des Melting Pots war lange Zeit ein wesentliches konstituierendes 
Element der US-amerikanischen Identität, doch die Bedeutung des Begriffes wan
delte sich zusehends und auch neue Begriffe traten in Erscheinung. Zur Geschichte 
dieser Begriffe und den Bedeutungen ihrer Änderungen, vgl. Braningin, William: 
lmmigrants Question idea of Assimilation. The myth of the melting pot, in: Wa
shington Post, 25.5.1998 und Erwin, K. I Ute Scheuch: USA- ein maroder Gigant? 
Amerika besser verstehen. Freiburg i.B. 1992, S.l 04f. 
"'Diskurse sind Debatten, die gesellschaftsverändernde Wirkung haben, wobei auf
grundder Definitionsmacht der jeweiligen Interessengruppen bestimmte Begriffe 
im öffentlichen und privaten Bewußtsein verankert werden. Der Diskursbegriff ne
giert den Wahrheitsbegriff Diskurse sind Gestaltungsmittel im Miteinander von 
Menschen. Im Zeitalter der massenmedialen Beeinflussung sind die öffentlichen 
Diskurse vollständig für politische Interessen instrumentalisiert, haben aber einen 
sehr dynamischen, sich verändernden Charakter und sind Spiegel sozialer und poli
tischer Machtverhältnisse. Ygl. Jäger, Siegfried: Zur Konstituierung rassistisch ver
strickter Subjekte, in: Mecherill, Paul /Thomas Teo (Hg.): Psychologie und Rassis
mus, Reinbeck 1997, S.l32 -153. 
'" Als ein Beispiel für das Ausmaß und die Wirkung dieserneuen Diskursform vgl. 
Graham, S. Wade: Masterofthe Game. How the U.S. protects the traffic in cheap 
Mexican Iabor, in: Harper's Magazine (Juli 1996), S.47. 
"'Zwar kommen gewisse Drogen wie Kokain, Opiate und teilweise Marihuana aus 
Lateinamerika, doch derweltweit größte Produzent von Marihuana sind die USA. 
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alle lateinamerikanischen Migrantlnnen potentie lle Drogenkuriere. 
Im Laufe der Debatte wird das "potentielle" feinsinnig vernachläs
sigt, so daß sich in der Öffentlichkeit die Gleichung "lateinamerika
nische Migrantinnen = Drogenmafia" festsetzt. In Wirklichkeit ha
ben, selbst nach Aussagen des INS und der Border Patro/95 Prozent 
der Migrantlnnen keine Drogen - bzw. einige Jugendliche ledigli ch 
geringfügige Mengen für den Eigenbedarf- bei sich. 

Um die Kriminalisierungskampagne gegen Flüchtlinge in der 
Bevölkerung zu verankern, bedient sich der öffentliche Diskurs Ver
gleichen mit Familie und persönlicher Privatsphäre. So wird bspw. 
argumentiert: "Die Grenze muß geschlossen sein , so wie das eigene 
Haus oder Auto abgeschlossen werden muß, um es vor Dieben und 
Eindringlingen zu schützen." Dabei wird das US-amerikanische Ter
ritorium mit der eigenen Wohnung gleichgesetzt, wo natürlich nie
mand will, "daß jemand auftaucht und einfach dort leben will."260 

Vor allem staatliche Stellen bezeichnen Ausländerinnen und 
Fremde als Aliens. 261 Ein Begriff, der eine "Andersartigkeit" der 
Migrantinnen suggeriert und sie in die Nähe von Außerirdischen 
rückt. Verstärkt wird dies durch den Begriff Illegal Aliens, der das 
Bild von Fremden erzeugt, die auf kriminelle Art und Weise in die 
USA eingedrungen sind. Derartige sprachliche Veränderungen ste
hen im Zusammenhang mit politischen Veränderungen. 

Die Diskurse zeitigen ihre Folgen. So wurde beim letzten Präsi
dentschaftswahlkampf die Migrationspolitik im Zusammenhang mit 
der "inneren Sicherheit" zum Wahlkampfthema gemacht. Auch ver
weigern alteingesessene mexikanische Einwanderinnen Neuan
kömmlingen teilwei se die Solidarität, da sie ihren eigenen sozialen 
Status und ihre Integration gefahrdet und in den Nachzüglerinnen 
die Ursache für die Verschlechterung des sozialen Klimas sehen. 

Auch werden die meisten synthetischen Drogen direkt in US-amerikanischen La
bors hergestellt. Die notwendigen Chemikalien zur Weiterverarbeitung von Koka 
und Opium stammen fast ausschließlich aus den USA und Westeuropa, ebenso viele 
der Chemikerinnen, die hochbezahlt für kurze Zeit- teilweise im Urlaub- in den 
Labors Südamerikas angestellt werden. 
'""Alan Anderson, INS Nogales , 18.4. 1998. 
2

•
1Zum Gebrauch des Begriffes Illegal Alien, vgl. Graham 1996, S.48. 
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3.4 Die Militarisierung der Grenze, 
Menschenrechtsverletzungen und Abschiebepolitik 

,,Ich mache diese Flüchtlingsarbeit seit 25 Jahren. Jetzt ist es für mich Zeit, 
aufzuhören. Ich leide unter Magenschmerzen und Schlaflosigkeit. In den 80er 
Jahren haben wir noch Witze über die Grenze gemacht: Die Regierung wird sta/1 
einem Zaun einen millelalterlichen Graben ausheben. Sie werden anfangen He
likopter und das Militär einzusetzen. Das alles istjetzt Wirklichkeit geworden. Die 
Situationfür Menschen in Not wild immer schlechter und du hast in deiner Arbeit 
einfach keine Erfolgserlebni.~.~e mehr!" Leticia Jimenez (AFSC)' •' 

The Fence- der Zaun ist die Bezeichnung für die etwa 3.100 km 
lange Grenze zwischen den USA und Mexiko. "Der Zaun", trennt 
die sogenannte Erste von der sogenannten Dritten Welt. Er ist keine 

Mauer zwischen zwei politischen Systemen oder zwei gegensätzli
chen Ideologien, sondern ein Zaun zwischen arm und reich, zwi

schen Nord und Süd.263 

Bei der zunehmenden Militarisierung dieser Grenze während der 
letzten Jahre geht es allerdings nicht darum, sie unpassierbar zu 
machen, sondern darum die Auslese zu verfeinern. Nur noch die 
Jungen und Starken, die auf dem Arbeitsmarkt wertvollsten, sollen 
durchkommen. Demzufolge ist der Männeranteil unter den Migrant
Innen, denen es gelingt die Hindernisse zu überwinden, von ehemals 
80 Prozent auf 96 Prozent gestiegen. 

Ein wirklicher Zaun steht bisher nur in Kalifornien und in den 
großen Grenzstädten . In San Diego, Kalifornien, wurde ein dreifa
cher Zaun gebaut, er wurde 1998 auf 42,4 Meilen verlängert. In 
Yuma und Nogales (Arizona), gibt es einen einfachen Zaun von fünf 
Meilen Länge. Meist besteht der Zaun aus Metall platten, die von der 
US-Army im Golfkrieg benutzt wurden .264 Wo kein Zaun oder Fluß 

'•' Interview vom 21.4.1998. 
'"'Zur Armut, insbesondere in den Grenzregionen Mexikos, vgl. Clarke, Kevin: 
Snapshot from the edge: report from the U.S . I Mexiko border. In: Saft ofthe Earth 
(Mai/ Juni 1997), 5 . 16. 
'"'Vgi.Ebd ., S.12. 
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die Grenze bildet, steht jede Meile ein Grenzpfosten und alle drei 

Meilen ein größerer Grenzstein. Die US-amerikanische Grenzpoli

zei überwacht die Grenze mit Helikoptern und Fahrzeugen. Je ein/e 

Grenzpolizistln ist für die Überwachung von drei bis vier Meilen 

zuständig. Greift ein/e Grenzpolizistln Mi grantinnen bei einem ille

galen Grenzübertritt auf, muß er/sie die Grenze unbewacht zurück

lassen, um die Aufgegriffenen zur nächsten Station der Border 
Patrol zu bringen, ihre Identität festzuhalten und schließlich abzu
schieben.265 

Es gibt nur vage Angaben, wie viele Menschen jährlich durch 

bzw. über den Zaun in die USA flüchten .266 Diese "inoffiziellen" 

Grenzübertritte zwischen Mexiko und den USA werden auf über 

zwei Millionen jährlich geschätzt (inklusive Tagelöhnerinnen) . 

Die Grenze wird in Texas und Teilen New Mexicos vom Rio 

Grande gebildet, in Arizona und Kalifornien zieht sie sich zum gro

ßen Teil durch eine steinige Gebirgswüste mit vielen Tiefebenen. 

Diese Gebirge sind bis zu 2.000 Meter hoch, deswegen kühlt sich 
die Luft dort nachts bis auf den Gefrierpunkt ab. Tagsüber, vor allem 
in den Tiefebenen, ist es hingegen besonders heiß. Dadurch hat sich 

die Wüste für die Flüchtlinge in eine Todesfalle verwandelt. Viele 

verdursten, weil sie sich ohne Wasser auf den Weg machen und 

sowohl die Hitze als auch die Entfernung unterschätzen. In Yuma, 

einem in Arizona gelegenen Wüsten- und Gebirgsabschnitt von I 00 

km Länge, sind es z.B. 75 Meilen von der Grenze bis zur nächsten 

Straße. Da der Weg zu weit und die Hitze zu groß ist, pat~ouilliert 

hier auch keine Grenzpolizei . Das Gebiet wird per Hubschrauber 
überwacht. In Kalifornien werden lediglich die Ietzen 50 km von 

einem subtropischen Klima bestimmt, die einen relativ ungefährli-

265 1nterview mit Al an Anderson von der Border Parrot Nogales, 18.4.1998. 
'"" .. Den ganzen Tag stehen junge und nicht ganz so junge Männer vor diesem Hotel 
in der letzten Straße Mexikos. Sie beobachten den Zaun genauestens als ob er ihnen 
den Zeitpunkt mitteilen würde, an dem es sicher ist, zu springen- wenn die Teufel 
der Border Parrot weit genug entfernt sind oder der Beamte von seinem 
Überwachungsschirm weggetreten ist- und vielleicht einen Punkt zeigt , wo sie sich 
nicht die Beine brechen werden , wenn sie auf der anderen Seite landen." Clarke 
1997, S.l3. ' 
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chen Grenzübertritt zuließen. Dort aber wurde der dreifache Zaun 
errichtet. Weitere,geographische Möglichkeiten für einen ungefähr
licheren Grenzübertritt bestehen nur noch in der Nähe der großen 
Grenzstädte. 267 

Diese sind daher oft die letzte Station für Migrantlnnen auf dem 
Weg in die USA. Sie überqueren von dort aus in großen Gruppen mit 

Hilfe von "Schleppern", den sogenannten Coyotes, auf immer glei
chen Routen die Grenze. So berichtet bspw. die Border Patrol in 
Yuma von dem Aufgriff einer Gruppe von 65 Menschen, die mit 
Hilfe einer großen Fluchthelferorganisation über die Grenze kamen. 
Laut ihren Schätzungen werden etwa 50 Prozent der illegalen 
Grenzgängerinnen aufgegriffen. 268 

Die stählerne Mauer und die stärkeren Kontrollen haben die Prei
se der Fluchthelferinnen in die Höhe getrieben. Lag ihr Preis vor der 
Aufrüstung zwischen 300 und 500 US-Dollar, so sind es heute 700 
bis 1.400 US-Dollar. 269 Coyotes sind in den Grenzstädten bekannt 
und meist keine politisch motivierten Fluchthelferinnen. 270 Sie ma

chen "Geschäfte", ihr Millieu ist kriminell. Unter den Mi grantinnen 
sprechen sich ihre Aufenthaltsorte herum. In Nogales beispielswei
se können Mi grantinnen in einem Hotel mit Blick auf die Grenzsta
tion Kontakt zu ihnen aufnehmen. Die meisten Coyotes kennen ihre 
Gegend gut und haben eigene Routen und Wege. Oft nehmen sie 
keine Rücksicht auf langsamere Personen und lassen sie zurück, 
wenn sie körperlich erschöpft sind. Das bedeutet vor allem für allein-

'"'"Der neue Zaun hat seine Arbeit ziemlich gut gemacht. Es kommen weniger 
Menschen überdie Grenze von Nogales. Die meisten ziehenjetzt weiternach Osten, 
nach Douglas, Arizona, um ihr Glück dort zu versuchen, oder sie folgen dem Zaun 
in Nogales bis er sich ein paar Meilen hinter der Stadt verliert um dort gefahrliebere 
und manchmal tödliche Überquerungen in der heißen Isolation der Wüste zu ma
chen."Ebd .,S. I2f.; Vgi.Ibarra 1998,S.2. 
"'"Interview mit A. Anderson, INS, Nogales, 18.4.1998. 
""'Nach Angaben des Tucstm Ecumenical Cmmcil Legal Assistancefor Refugees 
and lmmigrants (TECLA). 
270Allerd ings gibt es von Seiten der Kirchen in den USA immer wieder Initiativen 
zur aktiven Fluchthilfe, vor allem zur Unterstützung bestimmterethnischer Minder
heiten. Vgl. Ramirez, Dan: Churches' call to 'Iove the stranger' includes illegals, in: 
ArizonaDailyStar, 17.2. 1995. 
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reisende Kinder eine große Gefahr, verloren zu gehen, ohne daß nach 

ihnen gesucht wird. 271 

Da die Mi grantinnen viel Bargeld zur Bezahlung des Coyote bei 

sich haben, sind sie prädestini erte Opfer von Überfällen seitens ge

wöhnlicher Krimineller, den verschiedenen Polizeieinheiten oder 

mexikanischer Jugendgangs, den sogenannten Maras. Viele Mit

glieder der Jugendgangs sind Straßenkinder, die sich mit den Über

fällen auf die Migrantinnen ihren Lebensunterhalt verdienen. Einige 
Gangs sind gut organisiert und ei n Teil arbeitet mit der Polizei 

zusammen. Sie gelten aufgrund ihres Drogenkonsums und ihrer Be

waffnung als "unberechenbar". In Nogales lauern Maras Migrant

Innen in Abwassertunneln auf. Die Tunnel führen unter der Grenze 
hindurch und dürfen nicht geschlossen werden, da sie zum Ab

wassersystem gehören. Die Border Patrol kann vom Grenzübergang 

durch die Gitter in die Tunnel auf Migrantinnen blicken, die sie 
benutzen. Sie werden vorzugsweise von minderjähri gen Mex ikaner

Innen frequentiert, da ihnen als maximale Strafe die direkte Ab

schiebung ohne weitere Sanktionen droht. 

Auch vor Übergriffen seitens verschiedener mexikani scher Poli

zeieinheiten sind die Migrantinnen ni cht sicher. Pater Gioacchino 

Campese, von der Casa del Migrante in Tijuana erhält täg li ch Be

richte über Mißhandlungen durch die mexikanische Polizei.272 

Um die Migrantlnnen vor derartigen Übergriffen zu schützen, 
wurde Anfang der 90er Jahre die po li zeiliche Spezialeinheit Grupo 
Beta in der Grenzregion und in Tijuana aufgebaut. Diese }'olizisten 

werden gut bezahlt, um Korruption zu vermeiden. 273 1996 kam in der 

Grenzregion Mexiko I Guatemala die Grupo Beta Sur hinzu.274 

271 lnterview Border Patml, Yuma, 20.4. 1998. 
272 Die Casa del Migrante ist ein vom Scalibrini-Orden in Tijuanaaufgebautes Haus 
für Grenzgängerlnnen, in dem sie für kurze Zeit Unterschlupf finden können. Inter
view mit PaterG. Campese, Ca.w del Migrante, Tijuana 2 1.4.1998. 
"'Einfache Polizistinnen bekamen Mitte 1998 ein Monatsgehal t von umgerechnet 
90 bis 170 US-Dollar, Poli zisten der Grupo Beta erhalten mit einem mittleren 
Schulabschluß umgerechnet 290 US-Dollar und mit Abitur bis zu 370 US-Dollar. 
V gl. La Jomada 12.4.1998. 
"'"Wir, die Beta Sur, sind eine Menschenrechtspolizei" , s6 der Chef der Grupo 
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(Un-)Sicherheit in Mexiko 

In Mexiko herrscht ein unübersichtliches "(Un-)Sicherheitssy
stem". Polizeien mit unterschiedlichen Kompetenzen bestehen 
nebeneinander. Neu gewählte Gouverneurinnen in Bundesstaa
ten gründen z.T. ihre eigene Sicherheitspolizei, weil die vorherge

hende Polizei dem alten Gouverneur verpflichtet ist. Bürgermei
sterinnen richten ihre eigenen Polizeien ein. Die Sicherheitskräfte 
finanzieren sich zum größten Tei I nicht über öffentliche Haushal
te, sondern durch Einnahmen aus ihrer Tätigkeit. Polizistinnen 
müssen sich ihre eigene Ausrüstung (inkl. Uniformen) und Waf
fen kaufen. Hinzu kommt ein informelles System der Abgabe
ordnun·g. La Mordida- der "kleine Biß" (Bestechungsgelder)
ist eine Selbstverständlichkeit. Statt eines BuBzettels entrichten 
Verkehrssündereine kleine Gefälligkeit direkt an die Verkehrspo
lizisten. Diese geben den Vorgesetzen einen Teil ab. So setzt sich 
die Reihe fort. Für kleine Staatsangestellte ist Korruption oftmals 
die einzige Möglichkeit zu überleben . Für hohe Staatsfunktionäre 
ist es eine effiziente Art und Weise reich zu werden. Die Übergrif
fe durch die mexikanischen Polizeien sind also Bestandteil des 
(U n-)sicherheitssystems. 

Sind die Migrantlnnen auf der US-Seite angekommen, erwartet 
sie in einigen Grenzbereichen bereits die nächste Hürde: Die Auto
bahn. Zum einen wurden auf den grenznahen Autobahnen von der 
Border Patrol Wachstationen eingerichtet, an denen die Ausweispa
piere der Autofahrerinnen kontrolliert werden. Zum anderen kommt 
es auf den Autobahnen verstärkt zu tödlichen Unfällen, in die 

Beta Sur, Hugo Miguel Ayalya, "aber wir sind nicht die Kontrolle für die Polizei. 
Unsere Aufgabe ist es, die Migranten vor Mißhandlungen der Polizei und Autoritä
ten der mexikanischen Einwanderungsbehörden sowie vor Überfallen zu schützen. 
Wir verfolgen die Straftäter nicht. Manche nennen uns deswegen Schwestern der 
Wahrheit , Väter der Migranten oder wahre Polizisten. Wir sind alles zusammen." 
Vgl. La Jornada 12.4.1998. Kritischer sieht dies Jose Palifox, der die Grupo Beta 
zur Verhinderung von Migration eingesetzt sieht. V gl. Palifox, Jose: Militarizing the 
Border, in: Covert Action Quarterly (Frühjahr 1998), S. l8. 
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Migrantinnen verwickelt sind, die entlang der Straßen laufen oder 
sie überqueren. Auf der Strecke San Diego275 

- Los Angeles warnen 
daher Straßenschilder die Autofahrerinnen, vor Migrantlnnen, die 
hier die Straße überqueren könnten. Auf den Schildern ist eine sich 
bewegende Familie zu sehen. Sie werden jedoch gerade von An
alphabetlnnen immer wieder als Hinweis mißgedeutet, an diesen 
Stellen bestehe die Möglichkeit, die Straße zu überqueren. Die Fol
ge sind Unfallschwerpunkte gerade in der Nähe der Schilder. 

Menschenrechtsverletzungen an der Grenze 

Die Angaben der US-amerikanischen Einwanderungsbehörde INS 
über getötete Personen an der Grenze sind sehr widersprüchlich. In 
Nogales soll es keine Zahlen über Tote geben. In Yuma ist 1998 von 
ein bis zwei Toten die Rede, obwohl in der Region um das Grenz
städtchen Yuma in den 80er Jahren 62 Tote in der Wüste gefunden 
wurden.276 Über die Zahl der Toten auf der mexikanischen Seite gibt 
es kaum Angaben, auch nicht über die Anzahl derer, die jährlich an 
das mexikanische Ufer des Rio Grande zurückgeschwemmt werden. 

Die Menschenrechtsorganisation AFSC in San Diego dokumen
tiert hingegen seit 1994 über 1.200 Tote an der Grenze. Die meisten 
von ihnen ertranken beim Versuch den Rio Grande zu überqueren, 
andere verdursteten oder erfroren in den Wüsten und Gebirgen Ari
zonas und Kaliforniens. Während ihrer Arbeit im U.S.-Mex,ico Bor
der Monitaring Program belegte AFSC 1997 allein in San Diego 
und Imperial Counties 83 Todesopfer, die auf den Versuch, die Gren
ze zu überqueren, zurückzuführen waren. Alleine der Schnee im 
Winter 1997/98 verursachte 25 Tote an der Grenze in San Diego 
County. Viele Mi grantinnen kamen in den letzten Jahren auch durch 
Verfolgungsjagden an der Grenze ums Leben. 277 Das Forschungs-

"'Die Grenze San Diego- Tijuana gilt als die meist überquerte Grenze der Welt mit 
über 40 Millionen offiziellen Grenzübertritten pro Jahr. 
276Laut den Interviews bei der INS Nogales am 18.4.1998 und INS Yuma am 
20.4.1998. , 
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zentrumfür Migration der Universität von Texas in Houston wies in 
einer Studie mit cJem Titel "Tod an der Grenze" zwischen 1993 und 
1996 den Tod von 1.189 Menschen zwischen San Diego, Kaliforni
en und Brownsville, Texas nach. 851 von ihnen starben bei dem 
Versuch den Rio Grande zu überqueren . Allein im Grenzabschnitt 
San Diego wurden 193 Menschen Opfer der Grenze.278 Ein weiterer 
Schwerpunkt ist Brownsville (Texas). Der Generalkonsul Mexikos 
in Los Angeles, Angel Pecador Osuna, informierte die Öffentlich
keit über 120 weitere Opfer an der Grenze im Jahr 1997, davon 57 
im Grenzabschnitt San Diego. 279 Im ersten Halbjahr 1998 wurde der 
Tod von 83 Menschen registriert. Die höchste Ziffer der letzten Jah
re. 280 Die mexikanische Presse veröffentlicht regelmäßig die Zahl 
der Toten, um vor dieser Art illegaler Grenzübertritte zu warnen und 
weitere Tote zu vermeiden. Viel verändert hat dies jedoch nicht, da 
die meisten Migrantlnnen kaum Alternativen sehen und die Mel
dungen für eine Maßnahme halten, Migration zu verhindern. 

Während sich die Verantwortlichen der Border Patrol und des 
INS im direkten Gespräch entsprechend ihrer Aufgaben als Geset
zeshüter und Verteidiger des Rechtsstaates darstellen, vermitteln die 
Aussagen von NGO's und Migrantlnnen ein anderes Bild. Demzu
folge mißhandelt die US-Grenzpolizei Migrantlnnen, wenn diese 
gegen ihre Behandlung protestieren oder versuchen zu fliehen . Ein 
Migrant aus Chile beschrieb im Casa del Migrante, Mißhandlun
gen der Polizei an Stellen des Körpers, an denen man sie nicht sieht. 
Die Verletzung erfolgte mit gepolsterten Gegenständen, die keine 
sichtbaren Spuren hinterlassen. 28 1 

Die Übergriffe staatlicher Sicherheitskräfte und Grenzbehörden 
(INS , Border Patrol etc .) erstrecken sich von verbalen Beleidigun
gen bis hin zu Verletzungen der körperlichen Integrität der Grenz
gängerinnen.m Das Außenministerium Mexikos protestierte zwi-

"'Vgl. American Friends Service Committee (Hg.): Human and Civil Rights 
Violations on the US Mexico Border 1995-1997, San Diego 1998. 
"'V gl. La Jornada 13.8.1997. 
'"'V gl. La Jornada 14.12.1997. 
""Vgl. LaJornada 8.7.1998 . 
"' V gl. Interview, Tijuana, 21 .4.1998. 
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sehen August 1996 und September 1997 gegen 48 Fälle von Men
schenrechtsverletzungen an der Grenze, darunter fünf Todesfälle. 283 

Laut ASFC ist auch e ine Zunahme von Schießere ien und verschie

denen Arten von Mißbrauch zu beobachten. Grenzgängerinnen wer

den zunehmend Opfer von Gewalttaten mex ikani scher und US-ame

rikanischer Sicherhe itskräfte, zumal s ie nur in sehr seltenen Fällen 

poli zeiliche Übergriffe zur Anzeige bringen. Eine Strafverfo lgung 

seitens des mex ikani schen Staates findet nur in Ausnahmefällen 
statt. In den USA besteht hingegen für die Beamten nach Übergri f
fen die Möglichkeit , ihre Opfer direkt abzuschieben und so eine 

Anzeige zu verhindern . Angehörige staatlicher Vollzugskräfte wie 

auch andere Bürgerinnen der USA können davon ausgehen, daß ihre 

Übergriffe nicht strafrechtlich verfo lgt werden, da in der Regel die 

Angst der Migrantlnnen vor den Folgen einer Anzeige und der Aus

weisung zu groß ist. 

"'Ygl. American Friends Service Commiflee 1998 und Herrick , Thaddeus: 
Border1ine Shootings: Two cases thi s year raise questi ons aboutthe mili tary's ro1e 
on Rio Grande, in: Houston Chroni c1e 22.6. 1997. 
'"Ygl. La Jornada 1. 10. 1998. 
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Der Fall des Border Patro/-Angehörigen Michael Eimer 

Am 12. Juni 1992 erschoß der Border Patrol-Angehörige Eimer 
den 26-jährigen Mexikaner Darfo Miranda Valenzuela aus 
Nogales I Sonora in der Nähe der Grenzstation Nogales I Arizo
na. Der Vorfall ereignete sich in einem Canyon, der der Border 
Patrol als Weg der Drogenkuriere bekannt war. Eimer war mit 
einem Kollegen auf einer Grenzkontroll fahrt. Der Kollege befand 
sich zum Zeitpunkt der Tat außer Sichtweite. Eimer sah in einiger 
Entfernung eine Person. Nach seiner Aufforderung, die Person 
möge sich stellen, ergriff, wie sich später herausstellen sollte, 
Miranda Valenzuela die Flucht. Eimer schoß einige Male auf den 
Flüchtenden und verletzte ihn dabei. Eimer war davon ausgegan
gen, Miranda Valenzuela sei ein Drogenkurier. Als er nun bei 
dem Schwerverletzten ankam, bemerkte er seinen Fehler, 
Miranda war offensichtlich ein unbewaffneter Arbeiter. Sein Kol
lege kam hinzu als Eimer Miranda Valenzuela mit seiner Waffe 
erschlug. Das Motiv dieses Mordes gab sein Kollege später zu 
Protokoll: Eimer hatte Angst vor einer Anzeige. Am Tatort be
sprachen die beiden Border Patrol-Angehörigen den Tathergang 
und vereinbarten, sich gegenseitig zu decken. Am nächsten Tag 
bewog das Gewissen des Kollegen Eimers diesen anzuzeigen. Im 
Dezember des Jahres 1992 wurde Eimer von allen Punkten der 
Anklage freigesprochen. Der zuständige Richter argumentierte, 
Eimer habe in Ausübung seiner Pflicht gehandelt und sei somit 
unschuldig im Sinne der Anklage. Vgl. Dunn 1996, S. 87f. 

Zwischen 1986 und 1990 wurden allein im Abschnitt San Diego 
20 Menschen auf der Flucht er- und achtunddreißig angeschossen. 
1997 starben im Grenzbereich insgesamt neun mexikanische 
Migrantlnnen durch die Vorgehensweise verschiedener Polizeien der 
USA, 46 Fälle von Menschenrechtsverletzungen wurden bekannt. 
In 39 Fällen ist eine Untersuchung eingeleitet worden. Sieben Fälle 
wurden u.a. aus Mangel an Beweisen fallengelassen. In 21 Fällen 
wird gegen Angehörige der Border Patrol ermittelt. 284 
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Der mexikanische Konsul in San Diego beauftragte im Septem
ber 1998 einige Anwälte gegen zwei Beamte der Border Patrol 
Strafanzeige wegen der Tötung von Abel C6rdoba Velez und einer 
weiteren nicht identifizierten Person zu erstatten. Beide Männer wur
den erschossen, als sie versuchten, die Grenze zu überqueren. Wie 
aus diplomatischen Kreisen zu erfahren war, gaben die Beamten an, 
in Notwehr gehandelt zu haben, weil die beiden Mexikaner sie mit 
Steinen beworfen hätten.m 

Am 11. September 1998 legte der mexikanische Generalkonsul 
in EI Paso (Texas) offiziell Protest gegen die Aktion des INS, Last 
Call - "Letzter Aufruf" ein. Konsul Armando Ortfz Ochoa prote
stierte gegen die illegale Ausweisung von 500 sich legal in den USA 
aufhaltenden Migrantlnnen. Nach den neuesten Gesetzesänderun
gen der Clinton-Administration, die zu Beginn des Jahres in Kraft 
traten, ist es rechtlich strittig, ob das Fahren ohne Führerschein bzw. 
unter Alkoholeintluß eine Straftat ist und somit ein Ausweisungs
verfahren begründen kann. 2

R
6 Viele der 500 abgeschobenen Männer 

wurden von ihren US-amerikanischen Kindern und Frauen getrennt. 
Der Konsul machte deutlich, durch diese Praxis des INS würden 
nicht nur mexikanische Familien zerstört, sondern auch US-ameri
kanische.m Zwischen 1996 und 1997 wurden offiziell 38.475 Men

schen aus den Abschiebehaftanstalten abgeschoben, die vom INS 
als kriminell klassifiziert wurden. 46.424 Abschiebehäftlinge wur
den als Nicht-Kriminell eingestuft und abgeschoben. Von dieser 
Gruppe stammten 76 Prozent aus Mexiko.m 

In einem Report schildert Amnesty International die verschärf
ten Bedingungen an der Grenze in den vergangeneo drei Jahren: 

"''1996 wurden 33 Menschenrechtsverletzungen bekannt , sieben Tote, zwölf 
Schwerverletzte und 14 Übergriffe aufdie körperliche Integrität. Vgl. LaJomada 
15.12.1997 
'"'Vgl.LaJornada 1.10.1998. 
' ""Als kriminell gelten normalerweise eindeutige Straftaten, wie Mord, Vergewalti
gung, Drogenhandel etc. 
'"'Vgl. La Jornada 12.9.1998. 
'"Vgl. LaJornada 15.12.1997. 
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"Die Angaben über Mißhandlungen an Flüchtlingen, die Amne
sty International sammelte, beinhalten, daß Menschen mit Polizei
knüppeln, Fäuste~ und Füßen geschlagen wurden , häufig als Be
strafung für den Versuch Border Patrol Angehörigenen zu 
entkommen. Ihnen wurden während der vielen Stunden, die sie in 
den Revieren der Border Patrol und den Grenzübergängen auf ihr 
INS-Verfahren warteten, kein Essen, kein Wasser und keine Decken 
gegeben. Es gab Vorfälle sexuellen Mißbrauchs an Männern und 
Frauen, Verweigerung von medizinischer Versorgung, und beleidi
gendes, rassistisches und unprofessionelles Verhalten gegenüber 
Migrantinnen und der Öffentlichkeit. Ein Ergebnis ist die unrecht
mäßige Abschiebung von US-Staatsangehörigen nach Mexiko. 
Menschen, die von Menschenrechtsverletzungen berichteten, waren 
Männer, Frauen und Kinder, fast ausschließlich lateinamerikani
schen Ursprungs. Sie umfassen US-amerikanische Staatsbürger und 
Menschen mit einem legalen Aufenthaltsstatus in den USA, sowie 
Mitglieder der amerikanischen Ureinwohner, deren Stammesgebiet 
über die Grenze USA-Mexiko verläuft."28~ Zum Abschluß des Be
richts stellt Amnesty International eindeutig fest, daß die US-ameri
kanische Praxis gegen die UN-Konventionen und weitere internatio
nale Abkommen sowie das nationale Recht verstößt. 2~0 

Border Patrol und INS als Instrumente der Abschreckung 

Nach der Annektierung mehrerer mexikanischer Bundesstaaten 
1848 durch die USA wurde die neue Grenzregion innerhalb eines 
Zeitraums von 70 Jahren gewalttätig "befriedet". In den letzten 

289Amnesty International (Hg.): United States of America, Human Right Concems 
in the Border Region with Mexico, in: 
http ://www.amnesty.org/ailib/aipub/ 1998/ AMR/251 00398.htm (August 1998). 
Weitere Berichte zu Menschenrechtsverletzungen an der Grenze: V gl. Ebd. 
290Z.B. gegen die Internationale Konvention über politische und zivile Rechte, Art. 
6, 7, I 0, 12, I 7 und 26, ratifiziert am 8.6.1992 ; UN-Konvention gegen Folter und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, in nationales Recht im Oktober 1994 über
nommen, u.a. , vgl. Ebd. 
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zwanzig Jahren dieses Prozesses bis 1924 patroullierten an der Gren
ze erstmalig die Border Guards. Sie glichen marodierenden Banden, 
die im Auftrag der Farmerinnen für die Unterdrückung der mexika
nischen Grenzgängerinnen und der US-amerikanischen Bürgerin
nen mexikanischer Herkunft sorgten. 1924 wurde dann im Rahmen 
des American Quota Law die Border Patrol als bewaffnete Einheit 
zur Sicherung der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze gegrün
det und unter die Oberhoheit der Bundesregierung gestellt. 291 Sie 
sollte die Eigeninitiativen von einzelnen Bundesstaaten und ihrer 
Bürgerinnen an der Grenze ersetzen, die zu einem Wildwuchs an 
Patrouillen und Bürgerwehren geführt hatten. Die selbsternannten 
Grenzschützerinnen, denen in der Praxis meist Straffreiheit bei 
Übergriffen auf Migrantinnen garantiert war, sollten durch eine pro
fessionelle Einheit abgelöst werden. Die bis dahin existierenden 
Grenzschutzeinheiten wurden aufgrund ihres gewalttätigen Vorge
hens und aufgrund der anhaltenden Übergriffe gegen Arbeits
migrantinnen in der Grenzregion als Good Old Boys bezeichnet. Sie 
wurden in die Border Patrol übernommen. 

"Um die Migrantlnnen vor dem Verdursten oder Ertrinken an der 
Grenze zu bewahren, würde ich den Zaun die gesamte Grenze 
lang bauen." (INS-Angehörige, Nogales 18.4.98) 

"Wir haben das größte, beste Spiel der Welt hier und werden 
dafür auch noch bezahlt." (INS-Angehörige, Nogales 18.4.98) 

"Es sind die Hoffnungslosen, die diesen Weg wählen." 
(Border Patrol-Angehöriger, Yuma 20.4 .98) 

"Ich bin von den Marines zur Border Patrol gegangen, um Heli
kopter fliegen zu können. ( ... )Doch ich mag meinen Job. ( ... )Ich 
gehe auch gerne jagen, und mit diesem Job ist es so ähnlich!" 
(Border Patrol-Angehöriger, Yuma, 19.4.1998)292 

"'Vgl. Campos/ Gracfay Griego 1988,5.61 f. 
'"' AlleZitateaus Interviews. 
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Die aktuelle Grenzpolitik der USA und der öffentliche Diskurs 
von konservativer Seite haben heute insbesondere in Grenznähe ihre 
Spuren hinterlasse'n: Es kommt immer häufiger vor, daß Farmerln
nen, die an der Grenze Land besitzen, auf unangemeldete Besucher 
aus dem Süden Jagd machen und auf Migrantlnnen schießen.293 In 
der Border Patrollebt der Geist der Good Old Boys bis heute fort. 

Seit 1940 ist die Border Patrol der uniformierte und bewaffnete 
Arm des INS. Dieser dient als Instrument zur Durchsetzung der 
Migrationspolitik. Er ist in zwei operative Bereiche gegliedert: Er
stens den Bereich, der zuständig ist für alle aufenthaltsrechtlichen 
Belange von Migrantlnnen und zweitens die Border Patrol als 
Sanktionsinstrumentarium zur Durchsetzung der rechtlichen Be
stimmungen. 

In seiner zweigliedrigen Struktur stellt der INS eine Besonder
heit im politischen System der USA dar. Beim INS ist das Prinzip 
der Trennung von polizeilicher Verfolgung und juristischer Entschei
dung aufgehoben, damit kontrolliert sich der INS weitestgehend 
selbst. Organisatorisch ist er in zehn Distrikte aufgeteilt. Im Rah
men der Justizbehörde unterhält er eigene Gefangnisse oder unter
schreibt Subkontrakte mit privaten oder öffentlichen Haftanstalten. 
Eine Serviceabteilung ist für das Einbürgerungsverfahren und alle 
aufenthaltsrechtlichen Fragen zuständig. Ihr obliegt die Überwa
chung und die Durchführung der gesetzlichen Regelungen. 

Von 1924 bis Mitte der 70er Jahre beschränkte sich die Aufgabe 
der Border Patrol, abgesehen von der Operation Wetback, auf die 
Überwachung der Grenze mit minimaler Ausrüstung und Personal. 

Beginnend mit der "Simpson-Rodino-Initiative" verstand die 
breite Öffentlichkeit die undokumentierte Einwanderung das erste 
Mal als ein Problem der "nationalen Sicherheit". Der INS lancierte 
seit Mitte der 70er Jahre eine Kampagne, die von einer "Invasion der 
Illegal Aliens" sprach. Unter der Carter-Administration wurde der 
kontinuierliche Ausbau und Aufbau der Border Patrol beschlossen. 

"'Eine Aufzählung von Straftaten vonseitender Flüchtlinge, der Fluchthelferinnen 
und der Grenzbewohnerinnen findet sich in Graham 1996, S.42. Hier berichtet er 
auch von der Selbstjustiz der Grenzbewohnerlnnen. 

191 



Der Wechsel zur Reagan Administration markierte dann den eigent
lichen Wendepunkt der Grenzsicherungpolitik. Die Reagan-Admi
nistration weitete die Diskussion um die "nationale Sicherheit" aus 
und verwob weitere Elemente mit der Migrationsfrage. Eines war 
die Verbindung von undokumentierter Einwanderung mit der Au

ßenpolitik, insbesondere der Zentralamerikapolitik der USA. In die
sem Zusammenhang propagierte sie Bedrohungsszenarien von 
zentralamerikanischen "kommunistischen Terroristlnnen", die nur 
zwei Tage benötigten, um in die USA einzudringen, das US-ameri
kanische System zu unterwandern und die bestehenden Verhältnisse 
umzustürzen. Damit war die Gefahr durch den "Terrorismus" einer
seits mit in die öffentliche Debatte eingeführt. Andererseits erschien 

es nun logisch, als Folge der "kommunistischen Eroberung Zentral
amerikas" (EI Salvador und Nicaragua) eine massive "Fiuchtwelle" 
vor der "kommunistischen Repression" zu erwarten. Diese "Flucht
welle" würde zu Fuß, also über den Landweg in die USA kommen. 
Als dann zu Beginn der 80er Jahre 125.000 Kubanerinnen in Florida 
landeten, galt dies als Bestätigung für die These Reagans. Somit 
trug die Debatte über die "Nationale Sicherheit" und die undoku
mentierte Einwanderung in den 80er Jahren mit zur Interventions
politik der USA in Zentralamerika bei . Timothy J. Dunn beschreibt 
die offizielle Politik der Reagan-Administration folgendermaßen: 

"Es sollte ein öffentliches Bild entstehen, das die 'Invasion illegaler 
Fremder' aus Mexiko zeigt, die die Grenze U.S.A.- Mexiko in ei
nem 'unaufhörlichen Strom' überquerten, ein 'Strom', der sich in 
eine 'Welle' verwandelt - eine 'illegale Flutwelle' die die 'dünne 
grüne Linie der Border Patrol' überschwemmt.( ... ) Eine Flutwelle 
von Flüchtlingen- undjetzt werden es feet people' und nicht 'boat 
people' sein -die in unser Land strömen, um Sicherheit vor der 
kommunistischen Unterdrückung im Süden zu suchen."294 

Ein anderes Element stellte während der Reagan-Ära die öffent
liche Kampagne gegen den Drogenhandel dar. Das Pentagon erklär

te den Drogen den "Krieg". Da der Weg der Drogen offensichtlich 
über die Südgrenze der USA führt, sollte der War on Drugs mit drei 

'"'Dunn 1996, S.2. 
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Strategien im Rahmen des INS geführt werden: Der Ausbildung von 
Spezialeinheiten der Border Patrol, der Ausweitung des Aufgaben
gebietes des INS und der Border Patrol auf die Drogenbekämpfung 
(nicht mehr nur Zoll, DEA295 und andere Polizeien) und der intensi
veren Zusammenarbeit mit anderen militärischen oder paramilitäri
schen Einheiten im Rahmen bereichsübergreifender Einsätze. Die 
Specialagents des BORTAC296 wurden 1984 als Spezialtruppe im 
"Krieg gegen die Drogen" ausgebildet. Die Specialagents verfügen 
über eine Mischung von FBI- und LIC-Ausbildung. 297 Eine Truppe 
von 400 Specialagents nahm an der Aufstandsbekämpfung wäh
rend der Rebellion in Los Angeles 1992 teil, weil sich viele junge, 
undokumentierte Chicanos am Aufstand beteiligten. BORTAC half 
bei der Ausweisung der Aufständischen. 29R 

Ein besonderer Widerspruch im War on Drugs wird anhand der 
Unmöglichkeit deutlich, den organisierten Drogenschmuggel sei
tens der Grenzangestellten in den Griff zu bekommen, wenn wir uns 
hier die hohe und intensive Frequenz der Grenzübertritte an den Zoll
übergängen vor Augen halten. In der Regel haben Grenzbeamtinnen 
15 Sekunden Zeit, die gesamten Grenzformalitäten abzuwickeln, die 
bei einer legalen Einreise anfallen. In etwa ein bis zwei Sekunden 
müssen sie sich entscheiden, ob jemand Drogen schmuggeln könn
te. Der organisierte Drogenschmuggel kann die Grenzstation tage
lang observieren lassen, um Informationen über das Verhalten ein
zelner Grenzbeamter in Erfahrung zu bringen. Arbeitsmigrantinnen 
haben diese Möglichkeiten nicht. 

Haushaltsentwicklung des INS 

Der Haushalt des INS stieg seit Mitte der 70er Jahre kontinuierlich. 
Eine Besonderheit dabei ist, daß nicht die völlig überlastete Service
abteilung, die mit der Abwicklung des komplizierten und bürokrati-

'
95 Drug Enj{Jrcement Agency. 

'"" Border Parrot Tactical Teams. 
"'Low lntensity Conjlict. 
298 Vg/. Dum1 1996, S./23. 
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sehen Einbürgerungsverfahrens299 befaßt ist, davon profitiert hat, 
sondern vorwiegend die Border Patrol. Das Budget für die Border 
Patrol wurde während der republikanischen Administrationen im 
Zeitraum von 1978 bis 1992 von 283, I Millionen US-Dollar auf 

961,3 Millionen US-Dollar erhöht. Während der Clinton Admini
stration wuchs der Haushalt über die Milliardengrenze hinaus und 
lag 1998 bei 3,8 Milliarden US-Dollar. Das Haushaltsjahr 1999 sieht 
ein Budget des INS von insgesamt 4,2 Milliarden US-Dollar vor.300 

Der INS hatte am Ende des Jahres 1998 insgesamt einen Personal
umfang von 29.000 Angehörigen. Allein die Anzahl der Angehöri
gen der Border Patrol des INS, die an der Grenze stationiert sind, 
wuchs von 2.580 (1978) auf 7.703 (Ende 1998). 38,4 Prozent der 
Angehörigen haben einen lateinamerikanischen Hintergrund. 4,5 
Prozent sind Frauen. 301 

Die Planungen der Regierung sehen für die kommenden Jahre 
eine jährliche Steigerung von 1.000 Angehörigen der Border Patrol 
vor. 302 Hinzu kommen die Einheiten des Militärs in der Drogen
bekämpfung (Joint Task Force 6) mit etwa 4.600 Soldatlnnen, die 
die Border Patrol in ihren Aufgaben unterstützen. Seit 1986 existiert 
eine operative Allianz von Bundes-, Staats- und lokalen 
"Sicherheitseinheiten". Insgesamt arbeiten über 15 verschiedene 
Polizeien, Armeeinheiten und Zolleinheiten zur Drogenbekämpfung 

und explizit auch zur Abwehr von "Illegal Aliens" zusammen. Die 

299Die gesamte Verfahrensdauer kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Die Am
nestien und auch die Erweiterung der Quoten hatten keinerlei Auswirkung auf die 
Personalstärke der Serviceabtei I ung. 
l<X>Vgl. Department of Justice, United States Immigration & Naturalization Service: 
http://www.ins.usdoj.gov/public_affairs/news_releases/FY99.html (Dez. 1998). 
Diegenaue Aufteilung des Budgets ist unter: 
http://www.ins.usdoj.gov/textonly/public_affairs/news_releases/98budget.html 
(Dez. 1998) zu erfahren. 
301 V gl. http://www.i ns . usdoj .gov/public_aff airs/news_releases/B Pfs . htm (Dez. 
1998). 
302 Aktuelle Daten zum INS unter: 
http://www.ins.usdoj .gov/borderpatroUdefault .html, oder 
http://www.ins.usdoj .gov/stats/index.html 
Dort wurden am 22.12.1998 2.000 neue Jobs der Border Patrol ausgeschrieben. 
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Verlagerung von etwa I 0.000 Angehörigen der National Guard zur 
Grenzsicherung jst vorbereitet. 303 Bemerkenswert dabei ist, daß die 

Haushaltsposten des INS im Bereich der Grenzsicherung, neben 
dem Militärhaushalt die einzigen waren und sind, die durch die 
Konsolidierungspolitik der Demokraten unberührt blieben bzw. de
ren Budget erweitert wurde. 

Ausgestattet ist die Border Patrol u.a. mit Hubschraubern, Flug
zeugen, Autos, Pferden, Hunden, Nachtsichtgeräten und Infrarot
geräten mit einem Radius von fünf Meilen. Seit kurzem gibt es auch 
ein portables Fingerabdrucksystem, das mit auf Patrouille genom
men wird. In mehreren Zeitungsartikeln wurde von Bewegungs
meldern, sowie magnetischen Sensoren, als "Fallen" berichtet, die
im Boden versteckt- Grenzübertritte melden. 304 Ein großer Teil der 
Überbleibsel von Excess Equipment, das während und nach dem 
Vietnamkrieg benutzt wurde, kommtjetzt bei der Border Patrol zum 
Einsatz. 305 Die Waffen der Border Patrol sind Handfeuerwaffen und 

M 16 Gewehre. Ihre Ausstattung orientiert sich an den Erfahrungen, 
die in Zentralamerika im Guerillakrieg gewonnen wurden. 

Die Ausbildungszeit für Border Patrol-Angehörige ist sehr viel 
kürzer als die für andere Polizeieinheiten. Sie beinhaltet 19 Wochen 
Blockunterricht und im Anschluß daran einen Unterrichtstag pro 
Woche, d.h. 20 Prozent der Arbeitszeit. Die Hälfte des Unterrichts 
ist dem Erlernen der spanischen Sprache gewidmet. Seit 1996 wer
den die Border Patrol-Angehörigen zusätzlich in Menschenrechts
fragen unterwiesen . Bis 1998 galt als formale Voraussetzung für den 
Einritt in die Grenzpolizei ein Highschool Diplom und eine Fahrer
laubnis. 30t; Trotz der niedrigen Anforderungen fällt es der Border 
Patrol sehr schwer, genügend Personal zu rekrutieren. Laut M.H. 
Haynes aus Yuma muß die Border Patrol 42 Bewerberinnen rekru
tieren, um einen zu gewinnen, der letztendlich wirklich für den Au-

303 Interview mit INS Yuma; vgl. Dunn I 996. 
""Ygl. Graham I 996, S.37; Light, Julie: Baiting Immigrants . Women Bear the 
Bunt, in : The Progress ive, 22.9.1996, S.22. 
·105 Vgl. Palafox, S. Jose: Militarizing the Border, in: Covert Action Quaterly (Früh
jahr 1996), S.l7. 
""' Vgl. Ebd. , S.l OS. 
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Bendienst geeignet ist. 3
()7 Mike Hance von der lokalen Gewerkschaft 

der Border Parrot-Angehörigen in San Diego formulierte diesen 

Sachverhalt 1992 noch anders: "Der INS nahm praktisch jeden, der 
sich anbot. Vergleichbar mit einem Saufgelage, in dem sie jeden 
nahmen, der noch gehen konnte."30R Es wurden vorwiegend Männer 

mit Kampferfahrung bzw. ausgeschiedene Soldaten in der Border 
Patrol eingestellt. Die Anwerbung des INS verspricht den Soldaten 
und Veteranen, allihre Talente, ihre militärische Erfahrung und Aus
bildung in einer "großartigen Arbeit" zum Einsatz gegen die "Illegal 
Aliens" und Drogenschmuggler bringen zu können. 309 

Offiziell heißt die Strategie des INS seit 1994 "INS' National 
Border Cantrot Strategy of Prevention Through Deterrence ". Kern
punkte sind weiterhin die stärkere Zusammenarbeit unterschiedli

cher Sicherheitsorgane, die Professionalisierung des Personals durch 
Ausbildung und Ausrüstung, die Stärkung der repressiven Kräfte 

und natürlich die Erweiterung der Grenzschutzanlagen. Eine der re
gionalen Operationen seit 1994 ist die "Operation Gatekeeper" im 
Regionalabschnitt San Diego, Kalifornien. 3w 

An der Green Line entstand ein Grenzregime, das von der Mili
tarisierung der Region geprägt ist. "Militarisierung" meint dabei 
den Abbau rechtsstaatlicher Kontrollfunktionen durch demokratisch 

legitimierte Institutionen, Authebung der Trennungen von Zustän
digkeitsbereichen bei Polizei und militärischen Aufgaben und die 
Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch eine zielgerichtete, 
eingeschränkte Informationspolitik seitens staatlicher Institutionen. 
Die Maxime, mit der Migration bekämpft werden soll heißt "Vor
beugung durch Abschreckung", Prevention Through Deterrance. 
Sie folgt der Logik eines "Kalten Krieges", jetzt zwischen Arm und 
Reich nicht mehr zwischen West und Ost. 31 ( 

·'
07M.H. Haynes, Border Patrol Yuma, Interview vom 20.4.1998. 

'ORZit. nach Rotella 1998, S.l 04. 
·""'Die gesamte Anzeige ist zu finden unter: 
http://www.usdoj./Borderpatrol!exiting.htm (Dezember 1998). 

·"
0Eine Internet-Seite zeigt die Auswertung der Operation: 

http://www.usdoj.gov./textonly/public_affairs/news_releases/OpGateFS.htm (De
zember 1998). 
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Strategie der Kriegführung niedriger Intensität 
und Grenzmil!tarisierung 

Low lntensity Conflict oder Low Jntensity Warfare ist eine Strate
gie zur Aufstandsbekämpfung durch die "sanfte" militärische In
tervention vor allem in Ländern der sogenannten Dritten Welt. 
Sie wurde idealtypisch in Zentralamerika während der 80er Jahre 
angewandt. Timothy J. Dunn charakterisiert sie folgendermaßen: 
"Das Wesentliche der LIC-Doktrin ist die Einrichtung und Erhal
tung der sozialen Kontrolle über bestimmte Gruppen der Zivilbe
völkerung durch die Einführung eines erweiterten Handlungs
spielraums und der koordinierten und integrierten Anstrengungen 
der Polizei, der paramilitärischen und militärischen Kräfte. Eine 
Charakteristik der Doktrin ist, daß militärische Kräfte Polizei
funktionen übernehmen. In der Theorie ist Low-lntensity Conflict 
eine subti le Form der Militarisierung. [ ... ]Außerdem ist ihre An
wendung von weitgestreuten und systematischen Menschen
rechtsverletzungen durch das Militär und die Sicherheitskräfte 
begleitet. Die Schlüsselelemente von LIC sind vom US-Militär, 
von Sicherheitskräften und dem CIA oft trainiert und befohlen 
worden." Dunn 1996, S.4 

Die US-Offiziere Morelli und Furguson in der Military Re
view ( 1986): "Der Konflikt geringer Intensität widersetzt sich 
rein militärischen Lösungen. Er fordert ein interdisziplinäres Her
angehen, das das Wechselspiel von sozialen, wirtschaftlichen, 
politischen und militärischen Faktoren erkennt." 

Vgl. Syring, Ralph: Krieg in EI Salvador, Berlin 1989, S.87f. 

Dunn sieht in der Militarisierung der Grenze eine Anwen
dung der Methoden des LIC. 

'"Zur Problematik des Erfolgs derstrikteren Strategie vgl.: Illegal Aliens. Amerika 
und die neue Politik der Härte gegenüber Einwanderern ohne Papiere, in: Die Zeit, 
25.6.1998, S.l5. Außerdem weigerten sich einige NGO's, den ungesicherten Status 
ihnen bekannter Flüchtlinge zu denunzieren. Stattdessen flohen Flüchtlinge, als 
1994 in Kalifornien Proposition 187 (Gesetz zur Bekämpfung der Zunahme der 
Anzahl der Menschen ohne Aufenthaltsstatus) eingeführt wurde, in die Bundesstaa
ten, in denen ein sicherer Aufenthalt noch möglich war. Vgl. dazu: Heading North. 
After Proposition 187, in: The Economist 19.11.1994. 
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Abschiebegefängnts in Florence, Arizona 



Detention- Abschiebepraxis in den USA 

Es gibt drei Sit~ationen, die zu Aufgriffen führen können: Erstens 
der Aufgriff direkt an der Grenze oder im Grenzgebiet, zweitens der 
Aufgriff bei einer Routinekontrolle (z.B. im Verkehr), drittens Ver
haftungen durch andere Polizeien im Binnenland. Hinzu kommt die 
neugeregelte Amtshilfe der Steuerbehörden, der Krankenhäuser etc., 
die seit der letzten Gesetzesänderung 1996 verpflichtet sind, Men
schen ohne gültige Aufenthaltspapiere dem INS zu melden (was im 
sozialen Bereich allerdings kaum vorkommt). In letzterem Fall wer
den die aufgegriffenen Menschen in den jeweiligen Sonderhaft
anstalten des INS inhaftiert und müssen dort auf ihr ausländer
rechtliches Verfahren warten. Beim Aufgriff direkt an der Grenze 
werden die Flüchtlinge meist unverzüglich wieder zurückgeschoben. 
"Unverzüglich" beinhaltet die Feststellung der Identität, und wenn 
kein weiteres Vergehen als der illegale Grenzübertritt nachgewiesen 
werden kann, nach ein bis acht Stunden die Abschiebung am Grenz
kontrollpunkt nach Mexiko. Dementsprechend verkehren täglich 
Busse von den Haftanstalten nach Mexiko. Dort werden die 
Mi grantinnen direkt hinter der Grenze freigelassen. Diese sogenann
te "Freiwillige Rückkehr" ist aber nur dann möglich, wenn die Per
son das Geld für die Busfahrt bei sich hat, sonst muß sie abgescho
ben werden. Die Abschiebung hat eine längere Wiedereinreisesperre 
zur Folge. 

Die erste Einrichtung von Abschiebehaftanstalten, wie sie heute 
in den USA üblich sind, begann Ende des letzten Jahrhunderts, wur
de aber nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in ihrer Funktion 
auf Notfalle reduziert. Der kurzfristige Gewahrsam in Abschiebe
haftanstalten diente der verwaltungstechnischen Gewährleistung der 
Durchführung des Anerkennungsverfahrens für Flüchtlinge, bei dem 
medizini sche Untersuchungen vorgenommen wurden und Flücht
linge, die aus physischen, mentalen oder kriminellen Gründen nicht 
einwandern durften, sofort abgeschoben werden konnten. 

1980 wurde das alte Konzept der Abschiebehaftanstalten wieder 
aufgenommen, als 125.000 Kubanerinnen in die USA flohen, von 
denen circa 1.500 als "Kriminelle" oder "psychisch Kranke" keinen 
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Aufenthaltsstatus in den USA bekamen. Da Kuba ihnen die Wieder

einreise verweigerte, sitzen einige von ihnen bis heute in den Ab
schiebehaftanstalten.312 

1981 , mit der Ankunft von Flüchtlingen aus Haiti, verschärfte 

sich der Umgang mit den Flüchtlingen bei ihrer Inhaftierung. Alle 

Asylsuchenden wurden mit dem Ziel inhaftiert, weitere Flüchtlinge 

abzuschrecken, oder nur die besten und stärksten durchkommen zu 

lassen. 313 

Mit den Gesetztesänderungen Anti-Terrorism and Effective 
Death Penalty Act und Illegal Immigration and Immigrant 
Responsibility Act im Jahr 1996 hat sich die Situation nochmals 

verschärft. 314 Heute dienen Abschiebehaftanstalten in den USA als 

Gewahrsam für asylsuchende und undokumentierte Migrantinnen. 

In Haft werden aufenthaltsberechtigte Immigrantinnen mit Baga

tellverstößen genommen. In den US-amerikanischen Abschiebe

haftanstalten werden Flüchtlinge, auch wenn sie keine andere Straf

tat begangen haben , als illegal eingereist zu sein , gemeinsam mit 

kleinen und größeren Kriminellen in eine Unterkunft gesperrt. 
Durch diese Vorgehensweise wird das Bild von Migrantlnnen als 

"Kriminelle" erzeugt und bestärkt. 
Der INS hat seit 1996 die Aufnahmekapazität der Abschiebe

haftanstalten um 42 Prozent erhöht . Ende 1998 konnten 13.500 
Menschen zur gleichen Zeit inhaftiert werden . Es gibt neun vom INS 
geführte und sechs von privaten Firmen getragene Einrichtungen. 

Etwa die Hälfte der Migrantlnnen ist in über 500 Staats- und 
County-Gefangnissen untergebracht, die der höchsten Sicherheits
stufe unterliegen. Hier werden sie genau wie alle anderen Inhaftier

ten behandelt. 315 

312 Vgl. Ryscavage, Richard : From open doors to closed cells. An overview of 
immigration detention in the United Stades, in: The mustard seed : detention, Jesuit 
Refugee Service I USA, No.47 (Winter 1998), S.8f. 
m vgi.Ebd.,S .9. 
314Vgl. Detention Watch Network: The U.S . Immigration Detention System: An 
Overview, unveröffentlichtes Manuskript, revised 3 I 98, S.l. 
m zur genaueren Beschreibung der Situation in Haftanstalten vgl. Detention Watch 
Network, S.2f.; Coley, Will : Lives on Hold , in : In the mustard'seed 1998 , S.6f. 
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Flüchtlinge können an den Einreisekontrollpunkten, oder auch 
wenn sie ohne gültiges Visum gekommen sind, eine "begründete 
Angst" - "Credfble Fear" äußern, die als Asylantrag gewertet 
wird. 316 Äußern sie diese, werden sie inhaftiert bis ihr Asylverfahren 
abgeschlossen ist. 317 Die rechtlichen Verfahren finden in den Ab
schiebehaftanstalten vor dafür eigens eingerichteten Gerichten statt. 
Es gibt allerdings die Möglichkeit auf Kaution freigelassen zu wer
den. Diese Kaution kommt aber nur für Flüchtlinge in Frage, die 
Verwandte in den USA haben, und sie wird zumeist so hoch ange
setzt, daß kaum ein Verwandter den Betrag aufbringen kann. 

Verhindert wird eine mögliche Freilassung auch durch die pro
blematische Besucherlnnenregelung, die Häftlingen oft nicht ermög
licht, mit ihren Verwandten Kontakt aufzunehmen und Besuch zu 
empfangen. Der Informationsfluß ist zumeist gänzlich abgeschnit
ten, die Gefängnissituation trifft Mi grantinnen meist unerwartet und 
wirkt völlig verunsichernd auf sie. m 

Über die Probleme, die das Asylverfahren mit sich bringt, be
richtet Deidre Marian Mokos von der Menschenrechtsorganisation 
TECLAl 19

: "Viele sind durch ihre Reise sehr verängstigt und es fällt 
ihnen noch schwerer, das US-amerikanische Recht zu verstehen. 

"'Interessant sind hier auch die unterschiedlichen Erfahrungen mit dem 'cred ible 
fear process', je nach Ausrichtung der Abschiebehaftanstalten. Vgl. Wheeler, 
Charles: Report No.5 on Credible Fear I Epedited Removal, Catholic Legalimmi
gration Network,lnc. (CLINIC), San Francisco, 8.4.1998, S.l; Hope, Kat ie: Out of 
Reach? NGO Monitoring and Services for INS Detainees, in: Refugee Reports, 
Speciallssue: INS Detention, Vol.19, No.6 (Juni 1998), S.l4. 
mwendy, S. I A. Young: Population at Risk . U.S. Detention ofWomen and Children 
Asyl um Seekers. In: The mustard seed 1998, S.l3. 
Aufgabe der Border Potrot soll es sein, Migrantlnnen mit Asylgründen zu helfen, 
ein Asylgesuch in den USA zu formulieren. Das bedeutet, wenn ein aufgegriffener 
Flüchtling einem Border Potrot-Angehörigen gegenübereine glaubhafte Furcht vor 
der Rückkehr in sein Heimatland äußert, ist dieser verpflichtet, ein Asylverfahren 
einzuleiten. Alle Border Pot mi-Angehörigen, die wir fragten , äußerten ihre Ver
wunderung über die wenigen Fälle, die sie bisher hatten. In der Regel vier bis fünf 
Fälle in den letzten zehn Jahren. 
"'Zu Menschenrechtsverletzungen in Detention Facilities in den USA vgl. 
Detention Watch Network News, issues 1-6; Coley 1998, S.6f. 
319Tucson Ecumenica/ Council Legal Assistance Jor Refugees and lmmigrants. 
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Daß sie eine Credible Fear vor der Rückkehr in ihr Heimatland 
äußern müssen, um eine Möglichkeit zu bekommen, in den USA 
Asyl zu beantragen, ist ihnen meist schwer verständlich, vor allem 
weil Asyl für sie immer noch einen anrüchigen Klang hat und sie 
deshalb davor zurückschrecken. " 320 Diese Mi grantinnen gehen da
von aus, durch ihre lange Aufenthaltsdauer bräuchten sie keine 

Rechtsvertretung mehr, sie schließen daraus, legal zu sein. Dies ist 
eine Täuschung, da sie entsprechend der Gesetzesänderung auch 
jetzt noch abgeschoben werden können. Dabei hilft auch nicht, wenn 
ihre Kinder US-amerikanische Staatsangehörige sind. Die Kinder 
können erst ab dem 18. Lebensjahr einen Antrag auf Familienzu
sammenführung stellen. Das heißt, die zur Zeit in den USA leben
den Menschen ohne Aufenthaltstatus werden abgeschoben, sobald 

sie in eine der zunehmenden Kontrollen geraten. Ihre Familienange
hörigen können dann einen Antrag auf Familienzusammenführung 
stellen, allerdings ist an den Nachweis eines unerlaubten Aufent
halts in den USA ein Wiedereinreiseverbot von zwei bis fünf Jahren 
gekoppelt. 

Viele der NGO's, die im Flüchtlingsbereich tätig sind, wurden aufgrund des 
Sanctuary Movements gegründet. Dies war eine soziale Bewegung vorwiegend im 
kirchlichen Kontext, die sich in den USA gegen die Politik Ronald Reagans wandte 
und Migrantlnnen in ihren privaten oder kirchlichen Räumen Zufluchi bot. Die 
NGO's setzten sich vehement fürdie Rechte der zentralamerikanischen Flüchtlinge 
ein und sind bis heute auf dem Gebiet der Migrationspolitik aktiv. Vom Konzept her 
ist und war das Sanctuary Movement vergleichbar mit dem deutschen "Kirchen
asyl". Es nahmen hundertlausende Menschen daran teil. Beispielsweise fand die 
größte Demonstration gegen die US-amerikanische Interventionspolitik in EI Salva
dor in den 80er Jahren in Washington D.C. statt. Sie hatte übereine Million Teilneh
merlnnen. Vor allem richtete sich der Protest gegen den Umgang mit Flüchtlingen 
aus Zentralamerika. Diese hatten in den 80er Jahren fast keine Chance in den USA 
als politische Flüchtlinge anerkannt zu werden, allerdings leben allein aus einem der 
kleinsten Länder Lateinamerikas, EI Salvador, mit seinen knapp sechs Millionen 
Einwohnerinnen derzeit circaeine Million in den USA und tragen mit ihren Geld
überweisungen erheblich dazu bei , daß die Angehörgen überleben können. 
""Interview mit Deidre Marian Mokos bei TECLA, Tucson 16.4.1998. 
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Florence Immigration & Refugee Rights Project 321 

' Florence ist ein kleiner Ort zwischen Tucson und Phoenix mit 
2.000 Einwohnerinnen und insgesamt 10.000 Häftlingen. Unter 
den Gefängnissen befindet sich eines der größten Abschiebe
gefängnisse der USA, in der 600 Immigrantinnen und Asylsu
chende inhaftiert sind. Ein Prestigeobjekt, das betreffs 
Unterbringungs- und Freizeitmöglichkeiten nicht mit anderen 
Abschiebehaftanstalten, z.B. dem 20 km entfernt gelegenen Elloy 
Detention Centre vergleichbar ist. Der Standard der Haftbedin
gungen in Florence ist vor allem dem Florence Immigrant & 
Refugee Rights Project zu verdanken, das allen dort Inhaftierten 
freien rechtlichen Beistand bietet und sie im Gegensatz zu ande
ren Haftanstalten, auf ihre rechtlichen Möglichkeiten hinweist. 322 

In der Abschiebehaftanstalt in Florence werden auch direkt 
die Gerichtsverfahren durchgeführt, in denen die Entscheidung 
über Abschiebung, freiwillige Rückkehr oder die Zulassung zum 
Asylverfahren getroffen werden. 

Die meisten Insassen sind keine Asylsuchenden, sondern 
straffällig gewordene Immigrantinnen mit einem Resident Sta
tus. Nach ihrer Strafzeit werden sie dort vom INS bis zur Ab
schiebung gefangengehalten. Es wird geprüft, ob die begangene 
Straftat hinreicht, um eine Abschiebung zu veranlassen. 

Die Anwälte des Florence Project geben den neu angekom
menen Gefangenen zunächst eine allgemeine Einführung in das 
neue US-amerikanische Einwanderungsgesetz und klären sie 
über ihre Rechte und Pflichten auf. Dabei werden die Gefangenen 
auf die verschiedenen Möglichkeiten einer Rückkehr nach Mexi
ko oder einen Asylantrag hingewiesen und dann zur Gerichtsver
handlung entlassen. Weiterhin existiert die Möglichkeit einer 
Einzelberatung, in der nach Wegen einer Verlängerung des Auf
enthaltes in den USA gesucht wird. Bei der Gerichtsverhandlung, 
in der die Häftlinge in Gruppen vorgeführt werden, ist ein Rich
ter, ein Vertreter vom INS und ein Anwalt vom Florence Project 
anwesend. Sollte ein Häftling einen eigenen Anwalt bevollmäch
tigt haben, nimmt dieser auch teil. 
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In jedem der zehn INS-Distrikte befinden sich jeweils mehrere 
Haftanstalten für aufgegriffene Frauen und Männer. Laut Gesetz gibt 
es keine Unterschiede. Dennoch sind die Haftbedingungen abhän
gig von den Konzepten des jeweiligen Leiters ("Bestrafung" versus 
"Resozialisierung"). 323 Ein großer Teil der Haftanstalten wurde pri
vatisiert und unterliegt nur noch der staatlichen Oberaufsicht. Das 
Personal der Haftanstalten ist bei einer privaten Sicherheitsfirma 
angestellt. Somit entzieht sich die Ausbildung des Personals der 
staatlichen Kontrolle. Die staatliche Aufsicht kann nur noch krasse 
Mißstände beheben. 324 

Im aufenthaltsrechtlichen Verfahren wird geklärt, inwieweit es 
besondere Härten bei einer Rückkehr gibt, inwieweit ein Asyl
verfahren greift etc. In der Regel handelt es sich bei dem inhaftierten 
Personenkreis um junge Männer zwischen 18 und 25 Jahren, deren 
Aufenthaltsstatus ungeklärt ist und die häufig in Zusammenhang 
mit Drogenbesitz gefangen genommen wurden. Liegt ein eindeuti
ger Straftatbestand vor oder kann eine andere Gesetzesübertretung 

·12 1Die folgenden Angaben entnahmen wir zum großen Teil dem von uns am 
17.4.1998 geführtenungeleiteten Interview in der Abschiebehaftanstalt in Aorence. 
Weitere Angaben zu dieser und anderen NGOs, die in Abschiebehaftanstalten arbei
ten, vgl. Hope, S. l ff. 
m Diese Möglichkeit, aus der Abschiebehaftanstalt heraus rechtlichen Beistand zu 
finden, ist selten . Laut Angaben des Executive Office for Immigration Review 
(EOIR) des US-Justizministeriums wurden 1996 weniger als elf Prozent der Inhaf
ti erten in ihrem Einwanderungsverfahren rechtlich vertreten, im Gegensatz zu 52 
Prozent der Personen, die außerhalb des Gefangnisses im Einwanderungsverfahren 
waren. Vgl. Hope, Katie: Out ofthe Reach? NGO Monitoring and Services for INS 
Detainiees, in: Refugee Reports , Speciallssue INS Detention, Vol.l9, No.6 (Juni 
1998), S.l f. 
321Allerdings hat der INS am 29.1.1998 zwölf Standards für Abschiebehaftanstalten 
beschlossen. Diese gelten aber nur für die von ihnen direkt geführten Einrichtungen. 
Zu den genauen Festlegungen, vgl. Hope 1998, S.8; Detention Watch Network 
News, No.4 (Februar 1998), S.S . 
.~" Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen in den Haftanstalten und I oder 
Diskriminierungen sammelt die Detention Watch Network News. Hope berichtet 
von Flüchtlingen, die die Situation in Haft immer noch angenehmer finden al s die 
Armut in ihrer Heimat, sie berichtet aber auch von Beschwerden, wie z.B. daß 
Flüchtlinge während ihres 'Credible Fear ' -Interviews Fußketten tragen mußten , 
vgl. Hope 1998, S.3. ' 
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von der Anklage (meist vertreten durch den INS) bewiesen werden, 
haben die Inhaftierten lediglich die Wahl zwischen "freiwilliger 
Rückkehr" und Abschiebung. Ähnlich der deutschen Verfahrens
weise ermöglicht eine "freiwillige Rückkehr" die sofortige Wieder
einreise in die USA. Die Abschiebung wird meist mit einer Wieder

einreisesperre versehen, eine Einreise ist dann erst nach einen 
bestimmten Zeitraum wieder möglich (zwischen fünf und 20 Jahren 

wird ein Einreiseverbot ausgesprochen). Laut den Änderungen des 
Einwanderungsgesetzes genügen heute viele verschiedene Strafta
ten zur Abschiebung. "Altfälle" können auch noch abgeschoben 
werden , wenn der INS eine vor 20 Jahren begangene Straftat erst 
jetzt entdeckt. Es gibt anders als in der BRD (maximale Unterbrin
gung in Abschiebehaft von einem halben Jahr) in den USA keine 
Zeitgrenze für die Dauer der Inhaftierung. Die Menschen werden für 
die Dauer des Verfahrens in der Haft festgehalten, mitunter bis zu 

zehn Jahren. 

Die besondere Situation von Frauen bei der Migration 

Die Situation von Mi grantinnen ist sowohl während der Migrati
on als auch im Zielland immer von besonderen Faktoren beein
flußt. Schon die Anerkennung im Asylverfahren in den USA 
weist eine überdurchschnittliche Quote von "Männern mit ho
hem sozio-ökonomischen Status" auf. Die Diskriminierung zeigt 

sich auch bereits durch die Lage der Abschiebehaftanstalten. 325 

Die meisten Haftanstalten für Frauen sind an Landes
gefängni sse angebunden, in denen die oben erwähnten INS-Stan
dards nicht gelten. Da es für geflohene Frauen keine besonderen 
Haftanstalten gibt, sind sie häufig in Arrestzellen, fern jeder In
frastruktur inhaftiert, d.h. sie sind weder über die Community 
eingebunden, noch über ein NGO-Netzwerk. Da es nur wenige 

Strafanstalten für Frauen gibt, liegen sie zumeist weit ab vom Ort 
des Aufgriffs, Besuche sind damit fast gänzlich ausgeschlossen. 

Da Frauen bei einer Flucht über die Grenze von vornherein 
größere Komplikationen fürchten, kommen viele eher mit ge-
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fälschten Ausweispapieren in die USA. So gibt es z.B. im Gebiet 
Arizona I Kalifornien nur zwei Haftanstalten für Frauen, also 
werden auch Frauen, die an der Grenze in Yuma, Az aufgegriffen 
wurden, nach Los Angeles oder Las Vegas gebracht, da es in 
Yuma keine Möglichkeit gibt, sie zu inhaftieren. Damit sind sie 
aber auch von Hilfe bei Übergriffen und Mißhandlungen abge
schnitten. 326 

Diskriminierungen beginnen schon bei den langen Wartezei
ten, die auch schwangere Frauen über sich ergehen lassen müs
sen oder bei den unzumutbaren hygienischen Verhältnissen. So 
beschreibt J. Light die Situation: "Die Frauen wurden nach San 
Diego verlegt, dort verbrachten sie zwei Stunden in Ketten bevor 
sie mit Handschellen zur INS Abschiebehaftanstalt nach Las 
Vegas geflogen wurden . Einige von ihnen hatten ihre Menstrua
tion, aber die Wachen in Las Vegas verweigerten ihnen, nach 
Aussage einer Inhaftierten, Binden oder Tampons. Die Frauen 
waren doppelt gedemütigt, da die Wachen ihre Unterwäsche 
konfisziert hatten. Das Blut färbte ihre Hosen, es tropfe auf ihre 
Fußgelenke. "327 

Seitdem der INS repressiver vorgeht, sitzen mehr Frauen in 
Abschiebehaftanstalten, obwohl für eine so große Anzahl gar 
keine Plätze vorgesehen waren. "Nachdem die Politik vor einem 
Jahr geändert wurde, wurden circa 20.000 Immigrantinnen we
gen des Benutzens falscher Dokumente von den Einwanderungs
gerichten inhaftiert und verfolgt. Zwischen 60 und 75 Prozent 
von den Inhaftierten mit falschen Papieren waren Frauen."32K 

Zusätzlich geschieht es immer wieder, daß sie von ihren Kin
dern getrennt untergebracht werden, ohne über den Aufenthalts
ort dieser aufgeklärt zu werden.329 J. Light beschreibt in einem 
kleinen Beispiel die Folgen: "Sie fragt ihre Gefängniswärter um 
die Erlaubnis, einen Telefonanruf machen zu können, um ihre 
kleinen Töchter zu finden. 'Dies ist kein Hotel', brüllen sie sie 
an. 'Du bist nicht auf einer touristischen Reise. Wenn Du deine 
Töchter verloren hast, ist das dein Problem. "'330 

Eine weitere große Gruppe, auf die die Änderungen des Ein
wanderungsgesetzes eine verheerende Auswirkung haben, sind 
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Heiratsmigrantlnnen. Ehepartnerinnen ohne legalen Aufenthalts
status können trotz US-amerikanischem Partner sofort inhaftiert 
werden, wenn si~ ohne Papiere aufgegriffen werden. Es gibt Fäl
le, in denen Männer ihre Frauen bewußt in der Illegalität halten, 
um so die Kontrolle über sie zu haben. 

Frauen, die von ihren US-amerikanischen Männern mißhan
delt wurden, haben hingegen ein Recht, in den USA zu bleiben. 
Leticia Jimenez vom AFSC berichtet aber von vielen Männern, 
die ihre Frauen davon abhalten, dieses Recht in Anspruch zu 
nehmen. 331 

Grundsätzlich ist die Inhaftierung von Flüchtlingen ein Verstoß 
gegen die Würde und die Rechte von Menschen. Detention spielt 
neben der Grenzsicherung eine Schlüsselrolle im Konzept "Vorbeu
gung durch Abschreckung". Die Abschiebung trägt zu einem Zu
wachs der Angst vor der Grenzpolizei bei . Die Überwachung der 
Rechtsstaatlichkeil durch demokratisch legitimierte Institutionen ist 
in der Anstaltsstruktur (privat oder öffentlich; Gemeinde-, Kreis-, 
Landes- oder Bundesgefängnis und soziale bzw. politische Gefange
ne) unmöglich. Mit Detention wird staatliche Willkür gefördert. Hier 
wirkt die zweigliederige Struktur des INS innerhalb des Justizmini
steriums besonders stark, da die Kontrollfunktionen staatlicherseits 
innerhalb einer Behörde aufgehoben wurden. Detention ist die 
Schlüsselstrategie, um Migrantlnnen vor der Öffentlichkeit zu kri
minalisieren und weiter zu stigmatisieren, d.h. zu entrechten. 

"'Zu den Anerkennungsquoten, vgl. Hope 1998, S. 14. 
"'Berichte von Mißhandlungen von Migrantinnen, vgl. Young 1998, S.ll f. 
"'Light, Julie: Baiting lmmigrants: Women Bear the Bunt, in: The Progressive, 
22.9.1996, S.21. 
318Ebd. 
329Minderjährige Flüchtlinge werden generell nicht inhaftiert sondern in Kinderhei
men untergebracht. Zur Trennung von Mutter und Kind, vgl. Detention Watch 
Network News, Issue 5, April 1998, S.S. 
330Light 22.9.1996, S.21. 
331 Laut Interview mit Leticia Jimenez, AFSC, 21.4.1998. 
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Im industriellen Gefängnis-Komplex, in dem vorwiegendjunge 
männliche Afroamerikaner und "illegal" eingereiste Flüchtlinge in
haftiert werden, arbeiten in einem kleinen Ort wie Florence 500 
Menschen in Gefangnisanstalten mit insgesamt 10.000 Häftlingen. 

Die Häftlinge arbeiten für zwei bis drei Dollar am Tag in der Produk
tion großer US-amerikanischer Konzerne. Detention trägt somit zur 
Absicherung der Gewinne dieser Konzerne bei und fügt sich nahtlos 
in den Gesamtkomplex der Sicherheitsindustrie ein. 

1997 setzte sich der INS zum ersten Mal eine Zielmarke für 
Abschiebungen, die er sogar übertraf. Angestrebt wurden 93 .000, 
tatsächlich wurden 114.285 Personen abgeschoben. Im Jahr 1998 

wurden bis Mitte Dezember 169.072 Personen abgeschoben, das 
Ziel waren 127.300. 332 

Ziele der US-amerikanischen Migrationspolitik 

Die US-amerikanische Migrationspolitik verfolgt verschiedene Zie
le: Erstens soll die Zugriffsgewalt auf einen bestimmten Teil der US
amerikanischen Gesellschaft - die Migrantlnnen - sichergestellt 

werden. Zweitens werden so Strategien zur Aufrechthaltung der 
staatlichen Ordnung erprobt und angewendet. 

Die Abschreckung der Flüchtlinge und die Begrenzung der Zu
wanderung in die USA steht im Vordergrund. Als Grundlage dient 
die Überlegung, Migration entstehe einerseits durch den Druck in 
den Herkunftsländern und andererseits durch die Anziehungskraft 
des US-amerikanischen Lebensentwurfs ("Push and Pull"-Theorie). 
Dabei kann, so die Überlegung weiter, die US-amerikanische Politik 
nur die Anziehungsfaktoren (Arbeit, Soziale Sicherung, Wohlstand 
für mögliche Migrationswillige) beeinflussen. Also müsse das Risi
ko für Migrantlnnen, die in die USA immigrieren wollen, erhöht 
und die Attraktivität im Land selbst gesenkt werden, so daß es sich 
jede/r zur Flucht Entschlossene überlegt, ob das "Kosten-Nutzen
Verhältnis" stimmt. Dies führt zu einem Aussonderungsmechanis-

332Vgl. The New York Times 15.12.98. 
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mus , der nur noch die "Stärksten" durchkommen läßt. So hat sich 
z.B. der Männeran,teil bei den Migrantinnen, die "illegal" die Gren
ze überqueren, in den letzten Jahren von 80 auf 96 Prozent erhöht. 
Die Politik garantiert der US-amerikanischen Wirtschaft junge Män
ner, die entrechtet und daher in prekären Arbeitsverhältnissen 
ausheutbar sind. Die damit einhergehende Auswahl der "Besten" 
macht Pater Gioacchino Campese vom Casa del Migrante noch ein
mal deutlich: "Während früher zwei bis drei Versuche notwendig 
waren, um einen illegalen Grenzübertritt zu bewerkstelligen, sind es 
heute oft fünfzehn. "333 

Menschenrechtsverletzungen an der Grenze, Abschiebung und 
Inhaftierung von Menschen, die keine wirkliche Straftat begangen 
haben und die Toleranz der Regierung gegenüber Verletzungen des 
Rechtsstaates durch Exekutivbehörden bewirken einen Prozeß der 
Kriminali sierung von Flüchtlingen und die Militarisierung der 
Grenzregion. Ein alarmierendes Beispiel hierfür ist ei ne parallele 
Entwicklung zur BRD, nämlich die Etablierung von Bürgerwehren 
"zur Vertreibung der 'Illegalen' aus ihrer Nachbarschaft. Den mexi
kanischen Gärtner und das Kindermädchen aus Guatemala selbst
verständli ch ausgenommen. "334 

Die Akzeptanz der Öffentlichkeit für die Verfolgung des Zieles 
"Sicherheit" wäre somit hergestellt, die US-amerikanische Migra
tionspolitik legitimiert. Dabei können die Lobbyisten an einem an
deren Grundverständnis der USA anknüpfen: Die USA sind ein Ein
wanderungsland weißer Angelsachsen mit einer protestantischen 
Ethik (White Anglo-Saxon Protestants, WASP-Ideologie), Latein
amerikanerinnen dagegen sind dunkel, romanisch, indigen und 
überwiegend katholisch. 335 

Seit 20 Jahren ändert sich in den USA die gesetzliche Praxis in 
der Einwanderungspolitik etwa alle zwei Jahre. Dabei geht einer 

m lnterview mit G. Campese, Casa del Migrante, Tijuana, 21.4.1998. Er berichtet 
des weiteren von dem Plan, auch in Tapachula eine Casa del Migrante aufzubauen. 
334 R. Paasch, EI None im Blick und den Traum von L.A. im Herzen. In: Frankfurter 
Rundschau 18 .2. 1995. 
335 Vgl. Schülting 1998, S.l 06. 
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reinen Sanktionsmaßnahme meist eine Amnestie voraus, so z.B. die 

aufenthaltsrechtliche Legalisierung von großen Teilen der mexikani

schen Migrantlnnen 1991/92. Damit wird im Unterschied zur bun

desrepublikanischen Praxis vor einer Gesetzesänderung vielen Men

schen, die sich bereits im Land befinden, die Möglichkeit gegeben, 

ihren Aufenthalt durch die Greencard abzusichern. 

Kontraproduktiv wird die Grenzpolitik allerdings im "kleinen 
Grenzverkehr". Die Agrarindustrie in den Grenzbundesstaaten, Te
xas, New Mexiko, Arizona und Kalifornien lebt von den Menschen 

des Südens und leidet zunehmend unter dem Ausbleiben sonst übli

cher Ausnahmeregelungen (und damit der Gewinne). Die Nachfrage 

im grenznahen Raum nach Konsumgütern (z.B. Elektronikartikel) 

auf US-amerikanischer Seite ist gesunken. In Yuma mußten die er

sten Supermärkte sch ließen. 

Straße beim Abschiebegefängnis in Florence, Arizona 



Hurrikan Mitch und die Freilassung von 
Zentralamerikanerinnen aus der Abschiebehaft 

"Kurz nach dem Ausbruch des Hurrikans stoppten die USA auf
grund der Anfragen der betroffenen Staaten die Abschiebungen 
von Zentralamerikanerinnen zunächst bis zum 7. Januar 1999. 
[ ... ] Für unbegrenzte Zeit hinter Giltern gehalten zu werden, ist 
unter allen Umständen unerträglich, aber es wurde um so 
schmerzvoller für diese Menschen, die keine Vorstellung davon 
hatten , wie es ihren Familien zu Hause erging. Im November 
traten in einigen Abschiebehaftanstalten im ganzen Land 
Zentralamerikanerinnen in den Hungerstreik, um gegen die ver
schobenen Abschiebungen zu protestieren. Der erste Streik fand 
im Port Isabel Service Processing Center in Süd-Texas statt, dort 
sind Hunderte Zentralamerikaner eingesperrt. Proyecto Libertad, 
eine Rechtsberatungsstelle in Harlingten, Texas, veröffentlichte 
eine Presseerklärung, in der sich Häftlinge aus Port Isabel über 
ihre Behandlung vom INS während des Streiks beschwerten. In 
der Abschiebehaftanstalt Laredo, Texas setzten Wachen in Stras
senkampfausrüstung Tränengas gegen eine Gruppe von neun 
Zentralamerikanern ein, [ ... ] weil sie sich gegen das Verbot der 
Heimkehr wehrten. So oft verhallen solche Aufschreie der Ver
zweiflung[ ... ] ungehört. Aber dieses Mal fanden zumindest eini
ge Gnade. Am 30. November verkündete die Clinton Administra
tion die Freilassung von Zentralamerikanern, deren Länder vom 
Hurrikan verwüstet worden waren. Die Entscheidung, die eben
falls bis zum 7. Januar 1999 galt, betraf mehr als 3.000 nicht 
kriminelle Zentralamerikaner in Abschiebehaftanstalten. [ ... ] Sie 
konnten frei gelassen werden, wenn sie von einer Familie, einer 
NGO oder Kirchengemeinde aufgenommen werden konnten.[ ... ] 
Für viele Beratungsstellen, die generell mit Abschiebehäftlingen 
arbeiten, war die Freilassung der Zentralamerikaner eine Art 
surreales Erlebnis. Proyecto Adetante bekam Anrufe vom INS, 
die fragten, ob sie freigelassene Zentralamerikaner in ihr Büro 
bringen dürften. " 

Detention Watch Network News, Issue 8, Dec. 1998, S. l f. 
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Picketline in New Yl\rk , September 1998 



4. Latinos in den USA 
Zwischen Ausgrenzung und neuem Selbstbewußtsein 

I 

Mike Davis336 

4.1 Magischer Urbanismus-
Die "Lateinamerikanisierung" der US-Metropolen 

Als sich irgendwann im Laufe des Jahres 1996 Latinos noch vor den 
Afro-Amerikanerinnen zur zweitgrößten ethnischen Bevölkerungs
gruppe in New York City entwickelten, gab es zur Feier dieses An
lasses weder Straßenfeste in EI Barrio oder Washington Heights, 
noch hielt der Bürgermeister auf den Stufen von Gracy Mansion eine 
Pressekonferenz ab. Trotzdem war dieser demographische Durch
bruch ein historisches Ereignis ganz besonderer Art, nur noch 
vergleichbar mit der irischen Einwanderungswelle Mitte des 19. 
Jahrhunderts oderdem massenhaftem Zuzug von schwarzen Bewoh
nerinnen in den frühen 60er Jahren. Gleichzeitig zeigt er einen vor
herrschenden nationalen Trend an. Salsa ist zum integralen Bestand
teil des großstädtischen Lebens in fast allen US-Metropolen 
geworden. In sechs der zehn größten US-amerikanischen Städte 
(New York, Los Angeles, Houston, San Diego, Phoenix und San 
Antonio) leben inzwischen mehr Latinos als Afro-Amerikanerlnnen. 
In Los Angeles, Houston und San Antonio sind sie sogar noch vor 
der nicht-hispanischen weißen Bevölkerung die größte ethnische 
Community. 

Obwohl die Städte mit der stärksten Zuwanderung von Latinos 
weiterhin alle im Südwesten liegen, ist auch in den städtischen 
Siedlungsräumen ohne eine direkte historische oder geographische 
Verbindung zu Mexiko oder Spanien, wie z.B. Atlanta, Milwaukee 
und Washington D.C., die Anzahl der hispanischen Bewohnerinnen 
gewaltig angestiegen. Ein besonders spektakuläres Beispiel stellt 

'-"' DerText ist die gekürzte Fassung eines bisher unveröffentlichten Aufsatzes, der in 
voller Länge in Davis, Mike: Casino Zombies, Verlag Schwarze Risse, Berlin 1999 
erscheint. Übersetzung: Britta Grell. 
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Las Vegas dar, das am schnellsten wachsende städtische Ballungs
zentrum der USA in den 90er Jahren. Vor dreißig Jahren gab es im 
Glitterdome mitten in der Wüste nur eine winzige Latino
Community, während eine weitgehend segregierte schwarze 
Arbeiterinnenschaft in den Niedriglohnjobs als Zimmermädchen, 
Putzpersonal und Hausmeister das Rückgrat der Casino-Ökonomie 
bildete. Heute ist der Anteil von Latinos an den Dienstleistungs
Beschäftigten und an der Gesamtbevölkerung höher als der der afro
amerikanischen Einwohnerlnnen. 

Diese folgenreiche "Lateinamerikanisierung" der mittleren und 
größeren Städte der USA stützt sich auf eine Bevölkerung mit spani
schen Nachnamen, die jährlich um eine Million Menschen an
wächst, und somit das fünffache des allgemeinen Bevölkerungs
wachstums erreicht. 337 Während sich die Hysterie der weißen 
US-Amerikanerinnen vor allem auf die angeblich "unbegrenzte" 
Einwanderung konzentriert, ist der rasante Anstieg der Latino-Be
völkerung vor allem mit den höheren Kinderzahlen der in den USA 
ansässigen Familien mexikanischer Herkunft (zwei Drittel der 
Latino-Bevölkerung in den USA) zu erklären. Selbst wenn morgen 
ein Einwanderungsstopp verhängt werden sollte, würde sich die er
heblichjüngere Latino-Bevölkerung (das Durchschnittsalter beträgt 
26 Jahre) weiterhin proportional stärker als die schwarze und die 
nicht-hispanische weiße Bevölkerung (deren Durchschnittsalter 37 
Jahre beträgt) entwickeln. Spätestens im Jahre 2005 würden 
Schwarze zum ersten Mal in der Geschichte des Landes nur die 
drittgrößte ethnische Gruppe bilden. 

Ähnlich wie die asiatischen Einwandererinnen favorisieren 
Latinos ganz eindeutig die großstädtischen Zentren als Wohnorte, 
wodurch die Vorurteile über das Chaos der Metropolen von einer 
mehrheitlich suburbanen weißen Bevölkerung noch verstärkt wer
den. Mit Ausnahme der mexikanischen Migrantlnnen, die vielerorts 
von Kalifornien bis Michigan auch das kleinstädtische Leben be
stimmen, finden wir die wichtigsten Latino-Gruppen konzentri ert in 

337Ygl. National Center for Health Studies : Birth of Hispanic Origin, 1989-1 995, 
Washington D.C. 1998. 
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den zwanzig größten Städten der USA. Alleine in Los Angeles und 
New York lebt circa ein Drittel aller spanisch-sprechenden 
Bewohnerinnen. bemzufolge kann sich Los Angel es auf die Fahnen 
schreiben, die weltweit zweitgrößte mexikanische, guatemalteki
sche und salvadorianische Community zu beherbergen, während 
New York City damit angibt, die "wahre" Hauptstadt von Puerto 
Rico und die zweitgrößte Stadt der Dominikanischen Republik zu 
sein. Ohne das enorme Wachstum der Latino-Communities wären 
die meisten US-amerikanischen Städte in den letzten Jahren mit ei
nem dramatischen Bevölkerungsrückgang konfrontiert worden, vor 
allem angesichts der massiven Abwanderung der weißen und seit 
1990 auch verstärkt der schwarzen Mittelschicht 

Im vorherrschenden binären Diskurs innerhalb der US-amerika
nischen Öffentlichkeit ist die historische Bedeutung dieser ethni
schen Transformation der städtischen Landschaft bisher jedoch noch 
nicht zur Kenntnis genommen worden. Die zunehmend von Asiaten 
wie auch Latinos bestimmte Dynamik der gegenwärtigen Großstadt 
wird weiterhin in der altmodischen Schwarz-Weiß-Optik wahrge
nommen. So wurden z.B. die Rodney-King-Riots in Los Angeles 
County 1992 fast überall als Konflikte zwischen Schwarzen und 
Weißen oder zwischen Schwarzen und Koreanerinnen interpretiert, 
obwohl die Mehrheit der Verhafteten spanische Nachnamen hatte 
und in den Migrantinnenvierteln wohnte, die besonders stark von 
der wirtschaftlichen Rezession betroffen sind. 

Ähnlich verhält es sich mit den Protesten hispanischer Jugendli
cher. Als 1994 75.000 junge Latinos überall in Kalifornien auf die 
Straße gingen, um gegen die rassistische Proposition 187 zu de
monstrieren, wurde der größte Schülerinnenprotest in der Geschich
te des Bundesstaates von den nationalen Medien praktisch totge
schwiegen. Ein vergleichbarer politischer Protest von schwarzen 
oder weißen Jugendlichen dagegen wäre mit Sicherheit sofort zu 
einer mittleren Sensation aufgebaut worden. 
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Kulturelle Transformatoren 

Die "Latino-Metropolis" in den USA gibt den Schmelztiegel ab für 
weitreichende Transformationen der städtischen Kultur und der eth
nischen Identitäten insgesamt. Mehr als ein halbes Jahrhundert ha
ben die für die US-amerikanische Volkszählung zuständigen Behör
den nach einer passenden Kategorie gesucht, die alle Individuen 
berücksichtigt, die unabhängig von ihrer Hautfarbe und ihrer Mut
tersprache mit lateinamerikanischen kulturellen Wurzeln aufge
wachsen sind. Etliche statistische Größen, einschließlich der Kate
gorie "Personen mit spanischen Nachnamen", wurden ausprobiert 
und wieder fallengelassen, da mit ihnen ein großes Spektrum der 
Bevölkerung nicht erfaßt werden konnte. Schließlich wurde ein Teil 
der Befragten bei der Volkszählung 1990 ganz einfach gebeten, sich 
einer der folgenden nationalen Identitäten zuzuordnen: mexikanisch, 
kubanisch, puertoricanisch usw. Positive Zuordnungen- unabhän
gig von der Beantwortung anderer Fragen zur persönlichen Identität 
-wurden am Ende der Erhebung als hispanisch zusammengefaßt.m 

Dabei handelt es sich im besten Fall um eine bürokratische 
Zweckmäßigkeit. In Kalifornien z. B. wird die Bezeichnung Latino 
dem Begriff Hispanic vorgezogen. Und was wesentlich wichtiger 
ist: Es gibt ein weitverbreitetes kritisches Bewußtsein darüber, daß 
beide Labels die entscheidenden Quotienten der indigenen geneti
schen und kulturellen Vielfalt in den Bevölkerungsteilen, die sie zu 
umschreiben versuchen, verkennen. (Tatsächlich handelt es sich bei 
diesen beiden Meta-Kategorien ursprünglich um ideologische 
Durchsetzungen der Kolonialherren aus dem Europa des 19. Jahr
hunderts: Hispanic kommt aus Spanien und Latinity aus dem Frank
reich Napoleons des Dritten. Bolivars wesentlich umfassenderer 
Begriff Americanismo wurde inzwischen von den Gringos gestoh
len und in Beschlag genommen.) Es berührt direkt das Zentrum der 
Geschichte der sogenannten Neuen Welt, daß es gegenwärtig keine 
allgemein anerkannte Bezeichnung gibt, die die millionenfach voll-

'"Bean, Frank I Tienda, Marta: The Hispanic Population of the United States. 
Russell Sage Foundation 1996. 
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zogene Verschmelzung des iberischen, afrikanischen und indiani
schen Erbes angemessen reflektieren könnte. 

Und doch ist 'die Kategorie Latino I Hispanic mehr als eine rein 
artifizielle und rassifizierte Etikettierung, wie z.B. die von der 
Mehrheitsgesellschaft gewählte Bezeichnung Asian-American. Mit 
Asian-American sollten schwer zu klassifizierende Individuen mit 
höchst unterschiedlicher nationaler und kultureller Herkunft zusam
mengefaßt werden, mit der Hoffnung, diese könnten als Reaktion 
nachträglich so etwas wie eine vage gemeinsame Identität entwik
keln. Bei der Kategorie Latino I Hispanic handelt sich auch nicht um 
eine reine Marketing-Strategie, mit der versucht werden soll, ober
flächliche Gemeinsamkeiten in Sprache, Kleidung und Eßgewohn
heiten für kommerzielle Zwecke auszubeuten. So hatte z.B. die an
sonsten rechtsgerichtete Coors-Brauerei in einer opportunistischen 
Werbekampagne die SOer Jahre kurzerhand zum "Jahrzehnt der 
Hispanics" erklärt. 339 

Latino in den USA zu sein, bedeutet jedoch vielmehr, an einem 
realen und eigenständigen historischen "Werdeprozeß" im hegelia
nischen Sinne teilzunehmen. Da die US-amerikanischen Großstädte 
mit der größten Vielfalt lateinamerikanischer Menschen und 
Communities der ganzen Hemisphäre gesegnet sind, bietet sich ih
nen die Chance, zu machtvollen kulturellen Transformatoren für die 
Produktion und den Re-Export kosmopolitaner Latinidades 
(Hispanicities) im 21. Jahrhundert zu werden. Ich benutze bewußt 
den Plural Latinidades, da in jeder der drei US-amerikanischen Me
tropolen, die von sich behaupten können, die "heimliche Hauptstadt 
Lateinamerikas" zu sein - Los Angeles, New York und Miami -
jeweils bestimmte Identitätspolitiken am Werke sind, die die Fusio
nen nationaler und regionaler Traditionen reflektieren. Aber diese 
nationalen Gruppen sind keine Größen im essentiellen Sinne. Seit 
der Veröffentlichung "The Polish Peasant in Europe and America" 
( 1919) von Thomas und Znaniecki haben Migrationsforscherinnen 
daran erinnert, daß die mitgeführten "nationalen Identitäten"im Ein-

339Vgl. Totti , Xavier: TheMaking ofa Latino Ethnic ldentity, in: Dissent (Herbst 
l987), S.537-544. 
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wanderungsland einem Wandlungsprozeß unterworfen werden, und 
sich im vorherrschenden Kräfteverhältnis der Mehrheitskultur und 
den ihrentgegengesetzten "Fremden" zu spezifischen "Ethnizitäten" 
formen . Mexikanisch zu sein in der Diaspora von EI Paso ist nicht zu 
vergleichen mit mexikanisch zu sein Enla Patria nur wenige Blocks 
entfernt in der Zwillingsstadt Ciudad Juarez. 

In Los Angeles z.B. hat zudem jede neue Generation von in den 
USA aufgewachsenen Jugendlichen mexikanischer Herkunft ein 
Selbstbewußtsein gegenüber der dominanten Anglo-Gesellschaft 
entwickelt. So haben- gefangen in einem quälenden Niemandsland 
zwischen einem System der Zuschreibungen von Rasse und 
Ethnizität- Mexican-Americans zwischen den 30er und 50er Jahren 
dieses Jahrhunderts den Wunsch zum Ausdruck gebracht, ähnlich 
wie die Polish-Americans oder ltalian-Americans als eine eigen
ständige Minderheitengruppe öffentlich anerkannt zu werden .340 

Fehlende gesellschaftliche Aufstiegsmöglichkeiten sowie di e 
zunehmende Abschottung in den eigenen Communities haben zu
sammen mit dem Einfluß des militanten schwarzen Nationalismus 
zwischen den 60er und 80er Jahren die separatistische Bewegung 
der ,. Chicanos" hervorgebracht, dieexklusive Ansprüche auf ihren 
Ursprung im südwestlichen Azt/an erhebt. 341 Die beeindruckende 

Wiederentdeckung von Mexicanidad während der 80er und 90er 
Jahre hat auf der anderen Seite ihre Wurzeln in der massiven Migra
tion und der Ausweitung der spanisch-sprechenden Öffentlichkeit 
innerhalb der USA. (Es handelt sich- worauf ich später noch näher 
eingehen werde - um einen Ausdruck der neuen strukturellen 
Synchronität und Intensivierung der Verbindungen zwischen den 
"alten" und "neuen" Heimatorten der Migrantlnnen.)342 

-''"Ygl. Garcia, Mario: Mexican Americans: Leadership, ldeo logy and Identity. 
1930-1960, New Haven 1989. 
-'41 Ygl. Garcia, lgnacio: Chicanisimo: The Forging of a Militant Ethos among 
Mexican Americans, Tuscon I 997. 
142Vgl. Browning, Cf. Harley I Rodolfo 0. dc Ia Garza (Hg.): Mexican Immigrants 
and Mexican Americans: An Evolving Relation , Austin 1986; Gutierrez, David : 
Wallsand Mirrors: Mexican Americans, Mexican Immigrants, and the Politics of 
Ethnicity, Berkeley 1995. 
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Transnationale Vorstädte 

1982 zerstörte ei~ furchtbarer Brand einen ganzen Wohnblock in der 
Nähe von Downtown LosAngelesund hinterließ 24 tote Frauen und 
Kinder. Es herrschte allgemeine Verwunderung, als die ermittelnde 
Feuerwehr später herausfand, daß die mehreren hundert Bewohner 
des Blocks alle ehemalige Nachbarn aus einem einzigen Dorf, EI 
Salitre, im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas waren. Um einen 
Ausweg aus der Überschuldungskrise, aus Inflation und ständigen 
Dürrekatastropen zu finden, war die Hälfte der Bewohnerinnen von 
EI Salitre einfach Al Norte geschickt worden, um dort das kommu
nale Vermögen aufzubessern. Die Feuertragödie hatte daher ein zen
trales Strukturmerkmal der neu entstehenden Latino-Metropole ent
hüllt: Die Substanz der neuen spanisch-sprechenden städtischen 
Nachbarschaftell bilden nicht nur Individuen oder Familienhaus
halte, sondern immer stärker ganze transnationalisierte Commu
nities. Um ihren Lebensunterhalt zu sichern und ihre traditionellen 
Solidaritäten und Beziehungen zu reproduzieren, mußten Hunderte 
Ejidos, Rancherias, Dörfer und Kleinstädte überall in Mexiko, 
Zentralamerika und der Karibik lernen, wie man - vergleichbar mit 
Quantenteilchen- in zwei Orten gleichzeitig lebt. 

Wichtig ist, zwischen alten und neuen Mustern der Ketten
migration zu unterscheiden. Seit den Tagen von Ellis Island galt für 
die Vorhut der männlichen Migranten, daß sie in ihren Stadtteilen 
oder auf dem Arbeitsmarkt Nischen schaffen oder finden mußten, 
um später ihre Paisanos aus ihrem Familienclan, ihrem Heimatdorf 
oder ihrer Region nachzuholen und unterzubringen. Diese Nischen 
und Netzwerke wurden über die Jahre und Jahrzehnte zu einem un
schätzbaren "sozialen Kapital" für die zurückgebliebenen Commu
nities, da sie ihnen erlaubten, Arbeitslosigkeit zu exportieren, neue 
Qualifikationen zu erwerben, ihre finanziellen Ressourcen aufzu
bessern, und sich in gewisser Weise gegen die Brutalität und Unbe
rechenbarkeit der Natur und des Weltmarktes abzusichern. 

In der Vergangenheit wurden sie meist von jungen Männern (in 
weit geringerem Ausmaß von jungen Frauen) am Leben erhalten. 
Die Jungen gingen für begrenzte Zeiträume, die von einigen Mona-
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ten bis zu ganzen Jahrzehnten reichten, in die USA, arbeiteten hart, 
und kehrten dann oftmals mit einem kleinen Vermögen und als loka
le Helden in ihre Heimat zurück. Eine beträchtliche Minderheit blieb 
natürlich auch schon damals für immer auf der anderen Seite der 
Grenze oder des Ozeans und hat im Laufe der Zeit ihre Familienan
gehörigen in die Staaten nachgeholt. Aber das vorherrschende 
Migrationsmuster von Mexikanerinnen in den 70er Jahren, das dem 
der Italiener im 19. Jahrhundert ähnelte, bestand aus der temporären 
oder saisonbedingten Auswanderung von Arbeitskräften, die sich 
der Nachfrage der Arbeitsmärkte in den US-Metropolen anzupassen 
versuchten. 

Schließlich führten die Schuldenkrise in Mexiko, aus der für 
eine Millionen mittelloser Arbeiterfamilien eine tiefe Depression er
wuchs, und die grausamen Bürgerkriege in EI Salvador und Guate
mala zu einem gewaltigen Bedeutungszuwachs der sogenannten 
"Push-Faktoren" im Migrationsprozeß. Unabhängig von den öko
nomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Aufnahmeland 
USA (einer der zentralen sogenannten "Pult-Faktoren") zwang die 
schiere Notwendigkeit des Überlebens immer mehr Menschen auf 
den zunehmend schwierigen und gefährlichen Weg Richtung Nor
den. Eine wachsende Anzahl junger Frauen schloß sich der 
Wanderungsbewegung an, genauso wie arbeitslos gewordene Fach
arbeiter, Akademiker und deklassi erte Selbstständige. Zur gleichen 
Zeit brachte die Reform des Einwanderungsgesetzes 1986 sowohl 
erhebliche Vorteile (eine Amnestie für mehr als 2,5 Millionen vor
mals "illegale" Einwandererinnen) wie auch wesentliche Nachteile 
(Sanktionen für Arbeitgeber und eine Militarisierung der Grenze) 
mit sich, so daß sich immer mehr Wanderarbeiterinnen dauerhaft in 
den USA niederließen. 

Die etablierten Teile der Latino-Communities begannen, in ihre 
Wohnungen und Häuser, in die College-Ausbildung ihrer Kinder 
und in kleine und mittlere Unternehmen zu investieren. Einige 
Beobachterinnen haben diese Ent wiekJung fälschlicherweise als 
Zeichen für eine abnehmende Identifikation mit ihren traditionellen 
Kulturen und Heimatländern interpretiert. Vielmehr sah sich ein 
Großteil der Migrantinnen gezwungen, sich immer mehr auf der 
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nördlichen Seite der Grenze zu verschanzen, nur um ihre umkämpf

ten sozialen Identitäten auf der südlichen Seite der Grenze verteidi

gen zu können. Mehr als jemals zuvor bilden die in die Heimat 
überwiesenen Migradollars (nach Schätzungen zwischen acht und 

neun Milliarden jährlich in den 90er Jahren) die zentrale Lebens

grundlage für eine wachsende Anzahl von ländlichen Communities 
in Mexiko und Zentralamerika.343 

Ein Ergebnis der zunehmenden "Inkorporation der Migrantln
nenkulturen in das recht anpassungsfähige Gewebe des lokalen so

zialen Systems" ist die effektive Transnationalisierung von ganzen 

Communities und Dörfern.344 Diese neue Logik der sozialen Repro

duktion- unter den Bedingungen einer rapiden und manchmal auch 

katastrophalen globalen Restrukturierung - zwingt die traditionel

len Communities dazu, Besitz und Bevölkerungen zwischen zwei 
unterschiedlichen ortsverbundenen Existenzen auszubalancieren. 

Ökonomische und kulturelle Nabelschnüre verbinden heute Hun

derte lateinamerikanischer und karibischer Lokalitäten dauerhaft mit 

ihren Gegenstücken, den städtischen Nachbarschanen in den Verei
nigten Staaten. 

In dem Maße, wie die Communities im Auswanderungsland 
zum integrierten Bestandteil der Ökonomie der Migrantinnen-Me

tropolen wie auch der ihres eigenen Nationalstaates werden (ein Pro

zeß, den einige Forscher inzwischen "Nortenizacion "345 nennen), 

werden sie de facto zu "transnationalen Vorstädten und Stadtteilen" 

von New York, Los Angeles, Chicago und Miami. Es ist wichtig 

anzuerkennen, daß es sich hierbei nicht nur um eine reine Metapher 

'"Der Betrag von acht bis neun Milliarden Migradol/ars errechnet sich aus den 
Angaben von P. Martin, derdie Geldüberweisungen nach Mexiko aufjährlichsechs 
bis sieben Milliarden beziffen, und den häufig zitienen :~:wei bis drei Milliarden, die 
in die anderen zentralamerikanischen Länder fließen. V gl. Martin, P.: Mexico, polls, 
remittance and economy, in: Migration News (Oktober 1996). 
3
" Vgl. Conway, Dennis I Jeffrey Cohen: Consequences of Migration and 
Remittance for Mexican Transnational Communities, in: Economic Geography 
Yol.74, No. I (Januar 1998), S.26-44. 
mAiarcon, Cf. R.: Nonenizacion: Self-perpetuating migration from a Mexican 
town, in: Bustamante u.a. (Hg.): U.S. I Mexican Relations: Labor Market 
lnterdependence, Stanford 1992, S.302-318; Glick-Schiller u.a. 1995, S.l31-140. 
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handelt. Dieser Vorgang, der vielmehr reale und radikal neue soziale 
und geographische Verbindungen verlangt, muß gerade von den 
Communities und Haushalten, die von den globalen Marktgesetzen 
zuallererst als "überflüssig" erklärt worden sind, Tag für Tag neu 
geschaffen und aufrechterhalten werden. Ironischerweise werden 
diese kommunalen Überlebensstrategien am wirkungsvollsten von 

alljenen Technologien unterstützt, die man in der Regel mit Prozes
sen der Globalisierung und der Ent-Lokalisierung identifiziert. 

In seiner detaillierten Studie über die Transplantation der Hälfte 
der Bevölkerung des Dorfes Ticuani im mexikanischen Bundesstaat 
Puebla nach Brooklyn in New York City hat Robert Smith di e ent
scheidende Rolle der Telekommunaktion und der gesunkenen Flug

preise für die Aufrechterhaltung der kollektiven Identitäten betont: 

"Der Punkt ist, daß die Möglichkeit der unmittelbaren Kommunika
tion und des schnellen Reisens es den meisten Migrantlnnen der 
ersten und zweiten Generation heute anders als früher erlaubt, ihr 
Leben gleichzeitig in der Community ihres Herkunfts- und in der 
ihres Aufnahmelandes führen zu können, bzw. zumindest bestimm
te Lebenserfahrungen teilen zu können. Das wiederum hat zufolge, 
daß einige aus dem Heimatland "importierte" soziale Formen und 
Beziehungen in dem neuen Land erhalten bleiben und an die Le
bensformen dort angepaßt werden können"346 

Tatsächlich haben sich die (ehemaligen) Bewohnerinnen von 
Ticuani in einer Art "virtuellem Dorf" neu eingerichtet, wo alle we
sentlichen kommunalen Angelegenheiten in wöchentlichen Konfe
renzschaltungen zwischen den Dorfaltesten in Brooklyn und Mexi
ko diskutiert und entschieden werden. Verbindungen zur alten 
Heimat werden durch Familienausflüge und der Teilnahme an Dorf
festen regelmäßig erneuert, während leidenschaftlich ausgetragene 
Rivalitäten zwischen den Volleyball-Teams der Migrantlnnen in 
Brooklyn einen Beitrag zur kollektiven ticuanensischen Identitäts
bildung in New York leisten. Gleichzeitig erhalten die loyalen Dorf-

346Smith, Robert : Transnational Migration, Assimilation, and Political Community, 
in: Graham, Margaret I Alberto Yourvolias (Hg.): The City and The World: New 
York's Global Future, New York 1997, S.ll9. ' 
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mitglieder in der Diaspora ihre lebenswichtigen Transfers von 
Migradollars naph Hause aufrecht. Seit 1970 hat das Ticuani 
Solidarity Committee in New York City weitreichende Moder
nisierungsmaßnahmen in ihrem Heimatdorf finanziert: den Bau 
zwei er neuer Schulen sowie die Renovierung der Kirche und mehre
re Verwaltungsgebäude. 

Innerhalb dieses dichten Netzwerkes von kommunalen Aktivitä
ten mit ihren etlichen Echtzeit-Verbindungen zu Mexiko können die 
abgeschotteten korporativen Strukturen der Dorfwelt wachsen und 
gedeihen - einschließlich des Compadrazgo (Patenschaften) und 
den politisch-religiösen Hierarchien des Cargo-Systems der Selbst
verwaltung. Während Smith zufolge die früheren Migrantinnen
generationen aus Irland oder Italien ähnliche Ziele verfolgt haben 
mögen, "hat die Tatsache, daß sie nicht über das Wochenende nach 
Hause fliegen oder mit ihren Angehörigen im Heimatdorf über das 
Lautsprecher-Telefon verhandeln konnten, wie es heute die Migrant
Innen aus Ticuani tun, die Qualität und die Quantität der Beziehun
gen auf der Mikroebene erheblich verändert."347 

Auf der Markroebene stellen Hunderte, vielleicht auch Tausende 
von durchorganisierten und mit der Ticuani-Gemeinschaft vergleich
baren Assoziationen und Fraternidades eine anpassungsfähige In
frastruktur für das Migrantlnnenleben in den heutigen OS-amerika
nischen Metropolen dar. Sie unterscheiden sich natürlich durch die 
proportionale Verteilung der Bevölkerungen und des Sozialkapitals 
auf die alten und neuen Heimatstädte und -dörfer. In Los Angeles 
z.B. haben Tausende Zapotekinnen aus Oaxaca nicht nur ihre loka
len Heiligen und Madonnen mitgebracht, sondern auch ihre traditio
nellen Dorfregierungen en bloc in die innerstädtischen katholischen 
Kirchengemeinden verpflanzt. "Die Zapoteken überlisten die Slum
lords, indem sie aus einer gemeinsamen Kasse und mit dem Segen 
der Kirche Appartmentgebäude aufkaufen und mehrere Namen auf 
den Verträgen eintragen lassen. Ihre Räte haben ein gemeinsames 

347 Alarcon 1992, S.ll7 ; Smith, Robert: Mexicans in New York, in: Haslip-Yiera, 
Gabriel/ Sherrie L. Ba ver (Hg.): Latinos in New York: communities in transition , 
Notre Dame 1996, 5 .67-69, 77 und 79. 
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Sparvermögen für Schul- und College-Gebühren eingerichtet, was 
den Migrantlnnen erlaubt, ihre Kinder auf Universitäten zu schik
ken, von denen ihre oftmals armen und ungebildeten Eltern in der 
Vergangenheit nur träumen konnten. Der kleine Teil von Jugendli
chen, der es wagt, sich mit Straßengangs einzulassen, wird manch
mal für ein Jahr ins Exil nach Oaxaca verbannt."348 

Innerhalb dieser transnationalen Netzwerke kommt es recht häu
fig vor, daß die einzelnen Individuen in den von ihnen bevölkerten 
Parallelwelten einen vollkommen unterschiedlichen sozialen Status 
besitzen. Die Stadt San Miguel el Alto in Jalisco z.B. hat über Jahre 
flexible Arbeitskräfte für Palm Springs in Kalifornien bereitgestellt. 
Während der Hochsaison im Winter und Frühling ist praktisch die 
ganze männliche Bevölkerung nach Norden gezogen, um in dem 
berühmten Urlaubsort mitten in der Wüste in den zahlreichen Steak
häusern, Restaurants, Hotels und Country Clubs zu arbeiten. Für die 
meisten Touristinnen und Bewohnerinnen von Palm Springs sind 

diese Menschen aus San Miguel- die oftmals gleichzeitig zwei oder 
drei Jobs nachgehen- nichts weiter als eine effiziente und zum gro
ßen Teil unsichtbare braunhäutige Arbeitsarmee. Aber wenn sie 
nach Jalisco zurückkehren, wandelt sich ihre soziale Stellung erheb
lich. Über die Jahrzehnte haben die regelmäßigen Geldüberweisun
gen aus Palm Springseinigen der Migrantlnnen eine nicht unerheb
liche ökonomische Sicherheit und ein hohes soziales Prestige 
beschert. Ein Korrespondent der Los Angeles Times war verblüfft, 
als er bei einem Besuch in San Miguel feststellen mußte, daß Kell
ner und Bedienungshilfen dort in "Villen" wohnen und von ihren 
Nachbarn als Don angesprochen werden.34

" 

Ein inhärentes Problem der Kettenmigration jedoch sind eine 
Reihe unbeabsichtigter Folgen des Exports von Migradollars und 
sozialer Probleme aus den USA in die Herkunfts-Gemeinden der 
Migrantinnen. Angesichts der extremen Unterschiede zwischen den 

3480'Connor, Marie: Zapotecs in Los Angeles, in: Los Angeles Times 25. März 
1998. 
34'Vgl. Marcum, Diana: Busboys from San Miguel, in: Los Angeles Times Magazi-
ne 14. Dezember 1997. ' 
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gewalttätigen Straßen der US-amerikanischen Innenstädte und den 
gewöhnlich frieglichen Dorfwelten im ländlichen Mexiko oder in 
Zentralamerika liegt hier eine virulente Gefahr. (Selbst in der mexi
kanischen Grenzstadt Tijuana, die in den USA oftmals als Hölle des 
Verbrechens und des Verderbens wahrgenommen wird, beträgt die 
aktuelle Mordrate nur ein Zehntel der ihrer wesentlich wohlhaben
deren kalifornischen Nachbarstadt San Diego.) 

Insbesondere Los Angel es ist berühmt und berüchtigt dafür, daß 
die Gewalt-Metropole ihre tödlichen Straßenkriege gerne in ihre 
transnationalen Vorstädte exportiert. Gemäß einer lokalen Strafver
folgungsstrategie, die immer stärker auf Massendeportationen (ge
wöhnlich ohne ein Gerichtsverfahren) von Gangmitgliedern ohne 
US-amerikanische Staatsbürgerschaft setzt, wurden in den letzten 
Jahren Tausende enttäuschter und mittelloser Jugendlicher aus Los 
Angeles nach Mexiko, Belize, EI Salvador und Gutatemala abge
schoben. Das durchaus vorhersehbare Ergebnis besteht aus einer 
sich epidemisch ausbreitenden und ursprünglich im städtischen 
Kontext entstandenen Gewalt in vormals ländlichen Gebieten. 

In der Kleinstadt Quezaltepeque in EI Salvador (13.000 Einwoh
ner) gab es im Jahr 1997 z.B. Dutzende Mordeinfolge eines expor
tierten Gangkrieges zwischen Repatriados aus Los Angeles' 18'h 
Street und den Mara Salvatrucha Sets. Staubige und verschlafene 
Städtchen in Belize, die früher lediglich Fußballkämpfe kannten, 
werden heute von mehr als einem Dutzend sich bekriegender Stras
sengangs aus L.A. terrorisiert. In anderen Fällen sind abgeschobene 
Jugendliche - teilweise mit Automatikwaffen, Handgranaten und 
Feuerwerfern vom Schwarzmarkt ausgerüstet- als die Söldner von 
einflußreichen mexikanischen und kolumbianischen Narcotrafican
tes (Drogenhändlern) in Erscheinung getreten. 350 Das berühmt be
rüchtigte Felix-Arellano-Syndikat in Tijuana z.B. rekrutiert die mei
sten seiner Straßensoldaten und Killer aus den Straßengangs auf der 
anderen Seite der Grenze in den heruntergekommenen Vierteln von 
San Diego. (Einige von ihnen werden für das Attentat auf den Kardi
nal von Guadalajara 1990 verantwortlich gemacht.) Transnationale 

""Vgl. Rother, Larry: DeadlyExports, in : The New York Times 10. August, 1997. 
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Kriminalität wächst und gedeiht mit der Verzweiflung und dem 
Scheitern vieler Migrantlnnen Al otro Lado. 

Die Armutsfalle 

Wie war es möglich, daß das rapide Wachstum der städtischen 
Latino-Bevölkerung gerade in einem Zeitraum stattfinden konnte, in 
dem die meisten US-amerikanischen Großstädte eine Phase der 
massiven Deindustrialisierung und Arbeitslosigkeit durchliefen? 
Die simple und beliebte Antwort vieler konservativer Politiker und 
Einwanderungsgegner lautet: Die neuen Migrantinnen haben den 
einheimischen Arbeiterinnen eine ganze Reihe von Jobs einfach 
weggenommen. So hat ein ehemaliger Chefredakteur der Los 
Angeles Tim es in der Zeitschrift Atlantic Monthly den Ausbruch der 
Rodney-King-Riots mit der Verdrängung der schwarzen Arbeiter 
durch mexikanische Migrantinnen zu erklären versucht. 351 Andere 
haben sogar Kaliforniens massive Umweltprobleme, u.a. die ständig 
verstopften Autobahnen, mit dem angeblichen Versäumnis der Re
gierung, "die Grenzen vernünftig zu kontrollieren", begründet. 

Innerhalb der wissenschaftlichen Forschung gibt es jedoch so 
gut wie keine empirisch gesicherten Hinweise auf den negativen 
Einfluß von Migrantinnen auf die einheimische Arbeiterschaft. Viel
mehr ist eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung der fünf wich
tigsten Einwandererinnen-Metropolen- Los Angeles, San Francis
co, Chicago, Miami und New York -zu dem Ergebnis gekommen, 
daß Migrantlnnen in der Regel entweder in den Beschäftigungs
nischen, die erst durch die Einwanderung geschaffen worden sind 
(wie ethnische Restaurants oder kleinere Textilfabriken) unterkom
men, oder in den Bereichen eingestellt werden, die von den einhei
mischen Arbeiterinnen auf dem Weg zu besser bezahlten Jobs in den 

" 'Vgl. Miles, Jack: Blacks vs. Brown, in: Atlantic Monthly (Oktober 1992). Miles 
zitiert Melvin Oliver und James Johnson: lnterethnic Conflict in an Urban Ghetto: 
The Case of Blacks and Latinos in Los Angeles, in: Research in Social Movements, 
Conflicts and Change 6 ( 1984). 
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Vorstädten aufgegeben worden sind. Das heißt, Migrantinnen erset
zen die Einheimi ~chen zwar in bestimmten Beschäftigungszweigen, 
sie verdrängen sie jedoch nicht. 352 So kann auch die hohe Arbeitslo
sigkeit unter der schwarzen Bevölkerung in den Großstädten nicht 
zuerst mit der Konkurrenz durch Latinos erklärt werden. 

Es sind vor allem die institutionellen Barrieren - darunter die 
räumliche Segregation in den Wohnbezirken, die anhaltendene Dis
kriminierung am Arbeitsplatz, die hoffnungslos überfüllten Schulen 
in den innerstädtischen Vierteln und eine zunehmende Krimina
lisierung von schwarzen Jugendlichen- die so viele der armen afro
amerikanischen Familien daran hindern, von den neu geschaffenen 
Arbeitsplätzen innerhalb des Hightech- und Informationssektors zu 
profitieren, oder der weißen Arbeiterinnenklasse in die Randstädte 
mit besseren Stellenangeboten zu folgen. Es soll an dieser Stelle 
jedoch auch nicht verschwiegen werden, daß in den meisten Städten 
der Niedriglohnsektor in der Regel durchaus ethnisch segmentiert 
ist, und daß die Beschäftigten bevorzugt über ethnische Netzwerke 
rekrutiert werden. Aber es gibt auch ausreichende Belege dafür, daß 
Latino-Migrantlnnen hauptsächlich entweder miteinander oder mit 
den Maquilaarbeitern auf der anderen Seite der Grenze konkurrie
ren. 

In einer neueren von der Russel-Sage-Foundation in Auftrag 
gegebenen Studie über ethnische Bevölkerungsgruppen in Los 
Angeles County wundert sich einer der Autoren über "die massiv 
wachsende Anzahl von mexikanischen Migrantlnnen, die in einer 
relativ beschränkten Anzahl von Beschäftigungszweigen unterkom
men müssen." Diese ethnischen Beschäftigungsnischen- u.a. Gar
ten- und Reinungsarbeiten, Zubereitung von Speisen, Textil
verarbeitung- erweisen sich zunehmend als "Mobilitätsfallen" mit 
geringen Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Obwohl in 
den USA geborene Latinos mit US-amerikanischer Staatsbürger
schaft, ähnlich wie Chicwws und Puertoricanerinnen, eine größere 

"'Vgl. Wright, Richard u.a.: The Linkage between Immigration and Interna( Migra
tion in Large Metropolitan Areas in the United States, in : Economic Geography, 
5.235-237. 
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Quer-Mobilität innerhalb bestimmter Beschäftigungsfelder (Fach
arbeiter und Handwerker) vorzuweisen haben, bleiben auch sie zum 
größten Teil von den gut bezahlten Stellen in den Wachstumssekto
ren ausgeschlossen. 

Sowohl in Los Angeles wie auch in New York findet man kaum 
Angestellte mit spanischen Nachnamen in den Führungspositionen 
der Industrien, die die Regional-Ökonomien in der Post-Cold- War
Ära bestimmen: der Finanzsektor, bzw. die Unterhaltungsindustrie. 
"Die ökonomischen Rahmenbedingungen in Los Angeles haben 
sich für mexikanische Migranten insgesamt verschlechtert", lautet 
ein Fazit des Russel-Sage-Berichts. "Ökonomische Restrukturie
rungen haben die Migranten in die schlecht bezahltesten Jobs mit 
der größten Ausbeutung abgedrängt, und die Strukturen zerstört, die 
es auch unqualifizierten Neuankömmlingen vor kurzem noch erlaub
ten, einen gewissen sozialen Aufstieg zu erreichen." 

Die wachsende Misere der Migrantlnnen in einem hart um
kämpften Arbeitsmarkt wurde auch von einer aktuellen Studie über 
Migrationsbewegungen- ein von den Präsidenten Zedillo und Clin
ton in Auftrag gegebenes Joint Venture von Forschungsgruppen aus 
den USA und aus Mexiko- bestätigt. Sie fand heraus, daß" 1996 elf 
Prozent der neu eingewanderten Familien mit einem Jahreseinkom
men von weniger als 5.000 Dollar eindeutig unter die Armutsgrenze 
fielen, während ihr Anteil an den Ärmsten der Armen 1990 noch 5,5 
Prozent betrug." Die Reform des Einwanderungsgesetzes aus dem 
Jahre 1986 (IRCA) institutionalisierte zudem neue extreme Formen 
der ökonomischen und sozialen Ausgrenzung und Abhängigkeit. 
Während 2,5 Millionen einstmals "illegale Einwandererlnnen" eine 
Arbeitserlaubnis und das Anrecht auf Staatsbürgerschaft erwerben 
konnten, wurden Millionen andere, die nicht die Bedingungen für 
die Amnestie erfüllten und nach dem festgesetzten Datum ins Land 
gekommen waren, zu rechtlosen Parias . Die Einführung von Sank
tionen gegenüber den Arbeitgeberinnen hat ihre Beschäftigungs
möglichkeiten auf die miesesten Jobs innerhalb der städtischen 
Schattenökonomie beschränkt und gleichzeitig die Dog-Eat-Dog
Konkurrenz untereinander vorangetrieben. "Für viele Migranten," 
hat die Sozialforscherin Sarah Mahler festgestellt, "bedeutete der 
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IRCA sklavenähnliche Beschäftigungsverhältnisse und die ständige 
Angst vor Entdec~ung und Abschiebung." 

Hinzu kommt, daß Latinos und Asiatinnen die US-amerikani
schen Großstädte just zu einem Zeitpunkt neu bevölkern, in denen 
sich die Zentralregierung von der Verantwortung gegenüber den be
sonders stark von Armut betroffenen Großstädten verabschiedet hat. 

Zwischen 1977 und 1985 z.B. fiel der bundesstaatliche Anteil an der 
Finanzierung der kommunalen Haushalte in New York City von 19 
auf neun Prozent, in Los Angeles von 18 auf zwei Prozent und in 
Chicago von 27 auf I 5 Prozent. Von den Interessen der weißen Mit
telschicht dominierte Lokal- und Landesregierungen weigern sich 
inzwischen hartnäckig, diese Ausfälle auszugleichen. 

Die Parlamente ziehen es dagegen vor, ihre sozialen Aufgaben 
über Bord zu werfen, Sozialhilfe zu streichen, Krankenhäuser zu 
schließen, öffentliche Beschäftigung zu reduzieren, und die Staats

einnahmen in die wachsenden Vorstädten zu investieren. Im Fall des 
Bundesstaats Kalifornien zumindest hat der Backlash gegen die von 
Schwarzen und ethnischen Minderheiten bewohnten Innenstädte 
eine Reihe von reaktionären Volksabstimmungen hervorgebracht, 
darunter die berühmte Jarvis-Steuerrevolte 1978 (Proposition 13), 
die Beschneidung der Bürgerrechte (Ansprüche auf Schul- und 
Gesundheitsversorgung) von Migrantlnnen (Proposition 187), die 
Aufhebung von Affirmative-Action-Programmen (Proposition 209) 
und des zweisprachigen Schulunterrichts (Proposition 226). 

Die sozialen Verwüstungen, ausgelöst durch die finanziellen 
Kürzungen im Bildungs- und sozialem Sicherungssystem, die der 
Deindustrialisierung auf den Fersen folgten, haben sich als vernich
tend erwiesen. Das durchschnittliche Jahreseinkommen von mehr 
als 30 Millionen Latinos in den USA ist zwischen 1989 und 1996 
um 3.000 Dollar gesunken, was dem größten Einkommensverlust, 
der je für eine ethnische Gruppe seit der Zeit der großen Depression 
registriert worden ist, entspricht.m 

353 Vgl. U.S. Census (Presseerklärung): Disparity between Hispanics, Whites 
increases, Washington D.C. 1997. 
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Obwohl vor allem die ökonomische Ausgrenzung und die Ar
mut der neu eingewanderten Migrantlnnen in dieserStatistikerfaßt 
ist, haben auch die in den USA geborenen Latinos erheblich an Ein

kommen eingebüßt. Einer kürzlich veröffentlichten Studie über 34 
ethnische Gruppen in der Greater Los Angeles Area (14,5 Millionen 
Einwohnerinnen) zufolge betrug das Durchschnittseinkommen von 
in den USA geborenen mexikanischen Männern (Chicanos) 1959 
noch 81 Prozent des Einkommens von nicht-hispanischen weißen 
Männern, 1990 dagegen nur noch 61 Prozent. (Bei männlichen me
xikanischen Migranten fiel der Anteil im seihen Zeitraum von 66 auf 
39 Prozent, bei Migrantinnen im Vergleich zu weißen Frauen von 81 
auf 51 Prozent.)354 Angesichts solch krasser und zunehmender Un

gleichheiten ist die Suche nach größerer wirtschaftlicher und politi
scher Macht zu einem kategorischen Imperativ für die städtische 
Latino-Bevölkerung geworden. 

Auf der Suche nach politischem Einfluß 

Latinos gelten nach Meinung fast aller politischer Beobachterinnen 
als der "schlafende Drache" im US-amerikanischen politischen Sy
stem. Mit Ausnahme der Exil-Kubanerinnen in Miami sind Latinos 

vom politischen und öffentlichen Leben in den meisten städtischen 
Ballungszentren mehr oder minder ausgeschlossen. Mehr als acht 
Millionen Erwachsene (von insgesamt 18,4 Millionen Lat_inos im 
wahlf<ihigen Alter) besaßen 1996 noch nicht einmal die grundlegen
den Bürgerrechte. In einem der Wahlkreise in Los Angeles z.B. wa
ren mehr als zwei Drittel der Bewohnerinnen ohne Staatsbürger
schaft und in einer vor kurzem stattfindenden Volksbefragung gaben 
nur zwei Prozent der Bewohnerinnen ihre Stimme ab. 

Die lange Geschichte der politischen Marginalität der Latino
Communities scheint sichjedoch ihrem Ende zu nähern. Die aktuel
le Welle von rassistischen politischen Kampagnen- die in Kalifor-

354Ygl. Allen, James I Eugene Turner: The Ethnic Quilt: Population Diversity in 
Southem California, o.O. und J. ' 
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nien vor allem in Proposition 187 und landesweit in den migrant
Innenfeindlichen ,Präsidentschaftskampagnen von Ross Perot und 
Patrick Buchanan 1996 zum Ausdruck kamen- haben eine bemer
kenswerte Gegenreaktion innerhalb der Latino-Bevölkerung heraus
gefordert. (In der US-amerikanischen Geschichte gibt es hierfür ei
nen legendären Präzedenzfall: Den gewaltigen Anstieg der 
katholischen und jüdischen Wählerschaft als Reaktion auf das An
wachsen des Ku Klux Klan während der Präsidentschaftswahlen 
1928.) 

Im ganzen Land beantragen spanisch-sprechende Migrantlnnen 
in bisher beispiellosen Zahlen die US-amerikanische Staatsbürger
schaft. Unter dem Andrang von mehr als 2,5 Millionen asiatischen 
und hispanischen Bewerberinnen sind die Einbürgerungsbürokra
tien inzwischen fast schon zusammengebrochen. Insbesondere für 
Mexikanerinnen ist der Weg zur Wahlurne in den USA durch das 
kürzlich vom mexikanischen Kongreß verabschiedete Gesetz zur 
doppelten Staatsbürgerschaft vereinfacht worden. 1997 haben 
255.000 mexikanische Migrantlnnen den bisherigen Einbürge
rungsrekord einer einzigen Einwanderungsgruppe gebrochen - er 
stammt bisher aus dem Jahr 1944, als I 06.626 italienische Mi grant
Innen den US-amerikanischen Paß erhielten. 

Seltsamerweise ist diese Entwicklung vor allem von erfahrenen 
politischen Strategen der Republikaner begrüßt worden. Der Grund 
dafür liegt in der Annahme, daß die stärker werdenden politischen 
Forderungen der Latino-Communities in Zukunft nur noch zu einer 
weiteren Fragmentierung und somit Schwächung der Demokrati
schen Partei beitragen werden . Die alte Bürgerrechts-Koalition zwi
schen Schwarzen und Latinos, die zum ersten Mal während progres
siver Kampagnen in den 40er Jahren zum Einsatz kam und in den 
80er Jahren von Jesse Jackson neu begründet wurde, ist in den 90er 
Jahren fast überall im Land auseinandergebrochen. In dem Moment, 
in dem sich demographisch machtvolle Latino-Communities aufma
chen, ihre Ansprüche auf eine bessere Schulausbildung ihrer Kinder 
und mehr Stellen im öffentlichen Dienst anzumelden, finden sie sich 
in einem politischen Dilemma wieder: Angesichts gewaltiger fiska
lischer Haushaltskrisen geraten sie immer stärker in einen erbittert 
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geführten Konkurrenzkampf mit der lokalen Führerschaft der afro
amerikanischen Bevölkerung, die sich weigert, von ihren hart er
kämpften Errungenschaften an andere Gruppen etwas abzugeben. 355 

So haben zunehmende politische Spaltungen (im Unterschied zu 
rein marktbedingten Konkurrenzen) zwischen Latinos und Schwar
zen heute schon Tür und Tor geöffnet für eine neo-republikanische 
Renaissance in den Rathäusern von New York City bis Los Angeles. 
Selbst in Los Angeles, wo Mexican-Americans aufgrund ihrer nu
merischen Stärke bald in der Lage sein werden, ihren eigenen Weg 
zu gehen, zeichnet sich heute schon deutlich eine strukturelle politi
sche Sackgasse ab. Obwohl das wachsende Selbstbewußtsein der 
neuen ethnischen Communities vielleicht in Zukunft zu einer Ein
dämmung des offenen migrantlnnenfeindlichen Extremismus bei
tragen kann, wird es ihnen auf längerer Sicht nicht gelingen, ihre 
Forderungen nach staatlichen Investitionen in die sterbenden Innen
städte tatsächlich durchzusetzen . Ähnlich wie bei der afro-amerika
nischen Community einige Jahre zuvor kann der Stolz und die Freu
de über die Möglichkeit, eines Tages einen Kandidaten mit einem 
spanischen Nachnamen in das Amt des Bürgermeisters wählen zu 
können, sehr schnell in Desillusionierung und Entpolitisierung um
schlagen, wenn die Euphorie der Wähler durch die fiskalischen Re
striktionen der Handlungsmacht der Lokalregierungen zerstört wird. 

Wie in den 30er und 60er Jahren hängen substantielle Reformen 
des politischen Systems insgesamt jedoch weniger von erfolgrei
chen Wahlmanövern ab, sondern vielmehr von den Ressourcen und 
solidarischen Gemeinschaften, die in den sozialen Kämpfen im 
Stadtteil und am Arbeitsplatz entstehen. Und ohne die Bedeutung 
der lokalen Auseinandersetzungen um Wohnungsfragen, Bildung, 
Luftverschmutzung, Themen der Inneren Sicherheit oder des öffent
lichen Nahverkehrs mißachten zu wollen, bleibt der erfolgreiche 
Kampf der Gewerkschaften die zentrale Hoffnung für den Großteil 
der städtischen Latino-Communities. Aber auch in diesem Bereich 

"'Siehe bezüglich eines Wrn·.H-Case Szenarios zum Verhältnis zwischen Schwarzen 
und Latinos z.B. Russe!, Ron; Mejia, Yictor: City ofFear (Haiwaian Gardens) , in: 
NewTimes 12 .-18.Februar, 1998. ' 
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gibt es eine lange Geschichte der Frustration und Enttäuschung. 
Über Jahrzehnte jlaben die Funktionäre der Arbeiterinnenbewegung 
wenig mehr als heuchlerische Lippenbekenntnisse abgegeben, wenn 
es um die Rechte und die Organisierung der hispanischen Arbeiter
Innenschaft ging. Sentimentale Lobeshymnen auf den moralischen 
Heroismus eines Cesar Chavez während AFL-CIO-Versammlun
gen356 gingen Hand in Hand mit der offenen Vernachlässigung der 
Latino-Beschäftigten auf der lokalen Ebene. 

Seit Ende der 80er Jahre jedoch haben hispanische Aktivistinnen 
aus der Arbeiterinnenbewegung einen historischen Durchbruch er
reicht, sowohl auf der Betriebsebene wie auch bei internen Macht
kämpfen und Gewerkschaftswahlen. Insbesondere Los Angeles 
County mit mehr als 500.000 hispanischen Fabrikarbeiterinnen und 
I ,5 Millionen Latino-Beschäftigten innerhalb der Dienstleistungs
industrien ist zum Epizentrum und Schauplatz der dramatischsten 
Migrantlnnenaufstände und-streiksseit den frühen Tagen von Cesar 
Chavez' berühmter Bewegung der Landarbeiterinnen geworden. 
Tatsächlich erlebt der widerständige und leidenschaftliche Geist der 
Huelgas- Streiks- aus den 60er und frühen 70er Jahren mitten in 
den Latino-Metropolen heute eine Wiederauferstehung. Seit der 
Kampagne Justice for Janitors der Hausmeister und des Reini
gungspersonals in den Wolkenkratzern von Downtown und Century 
City Ende der 80er Jahre wird Südkalifornien von Arbeitskämpfen 
erschüttert, bei denen Latinos in der ersten Reihe stehen. 

Den Kämpfen der Hausmeister folgten 1990 die Streikenden in 
den Werken von American Racing Equipment, 1992 die besonders 
militanten Arbeitskämpfe der Steinmetze und Sandstrahlarbeiter, 
1995 der Streik der Hotelangestellten des New Otani, 1996 der 
Streik von Tausenden von Hafenarbeitern, 1997 der erfolgreiche Ar
beitskampf der Beschäftigten in der Tortilla-Fabrik Mission 
Guerrero, und die aktuelle Organisierungskampagne der Gewerk
schaften bei Guess Jeans.357 (Ein Novum in Form der Ausweitung 

'"'American Federation of Labor- Congress f!{ lndustrial Organizations ist der 
US-amerikanische Gewerkschaftsdach verband. 
"'Ygl. Delgado, Hektor Cf. : New Immigrants , Old Unions: Organizing 
Undocumented Workers in Los Angeles, Philadelphia 1993. 
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der Ideale der Gewerkschaftsbewegung auf andere sozialen Bewe
gungen sollte auch noch Erwähnung finden: Die zweisprachige 
Busriders Union in Los Angeles, die vom Labor-Community
Strategy-Center gefördert wird und Hunderte von Nutzern des öf
fentlichen Nahverkehrs mobilisieren konnte, um gegen die unglei
che und rassistische staatliche Finanzierung des innerstädtischen 
Bussystems zu kämpfen.) 

Dank der entschlossenen Unterstützung von Bürgerrechts
gruppen und Migrantinnenorganisationen, liberalen Geistlichen und 
hispanischen College-Studentinnen ist es gelungen, mit innovativen 
Kampfformen zahlreichen Arbeitgebern den Schlaf zu rauben. Das 
Repertoire an Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit umfaßt: Theater 
und Film, pro-gewerkschaftliche öffentliche Kunstaktionen, gemein
same Aufklärungskampagnen, die Störung von Aktionärsversamm
lungen, massiver ziviler Ungehorsam (von Sit-Jns in Büros bis hin 
zu der Blockade von Autobahnen), Kundgebungen vor den Wohn
häusern der Bosse oder den Firmen-Headquarters (sogar in Japan), 
offizielle Delegationen aus den Communities, Dienst nach Vorschrift 
und Sabotage, Gewerkschafts-Fiestas, die Umzingelung des Rat
hauses mit Hunderten von riesigen Lastwagen, sowie eher traditio
nelle Formen des Streiks und des Konsumentlnnen-Boykotts. 

Die beeindruckenden Energien der Basis, die in diesen Kämpfen 
freigesetzt wurden, beeinflußten sowohl die Lokalregierungen wie 
auch die Politik innerhalb der regionalen und nationalen Arbeiterbe
wegung. 1997 z.B. hat sich der Los Angeles City Council gegen den 
Willen von Bürgermeister Riordan einem Dutzend anderer Städte 
(darunter San Francisco und Baltimore) angeschlossen, indem er 
eine "Living- Wage-Verordnung"35x für alle Beschäftigten im öffent-

-"'Als Reaktion auf den Druck eines breiten Bündnisses aus Gewerkschaften und 
Community-Organisationen haben sich zahlreiche Lokalregierungen (u.a. in Bo
ston, Baltimore, New York, Chicago und Los Angel es) in den vergangenen Jahren 
der sogenannten Living- Wage-Kampagne angeschlossen. Ausgehend von der Fest
stellung, daß der gesetzlich festgeschriebene Mindestlohn (derzeit in den USA 5,15 
US-Dollarpro Stunde) zur Lebenssicherung nicht ausreicht, wurden Vertragsfirmen 
(und Unternehmen, die von den Regierungen Subventionen erhalten) in Los Angeles 
dazu verpflichtet, einen Mindestlohn von 7,50 US-Dollar proStunde zu bezahlen. 
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Iichen Dienst und in den Vertragsfirmen verabschiedete. Inzwischen 

stellt die Veranke~ung der "Living- Wage- Kampagne" mit ihren wei
terreichenden Bedeutungen (der Kampf um ein besseres Leben) die 
Hauptaufgabe der Bewegung dar. Selbst die Handelskammer von 
Los Angeles sah sich kürzlich gezwungen, die bittere Armut von 
Zehntausenden Familien und Beschäftigten (the working poor) auf 
die Tagesordnung zu setzen. Gewerkschaftsaktivistinnen versuchen 
heute ihren Mitgliedern und den Menschen in den Stadtteilen ver
ständlich zu machen, daß die Militanz der Arbeiterinnenbewegung 
die ei nzige denkbare und nachhaltige Alternative zu kurzfristigen 
und hauptsächlich von Verzweiflung angetriebenen Gewaltexplo
sionen (wie z.B. während der Rodney-King-Riots) darstellen kann. 

Ihrer Argumentation zufolge können auch die "post-industriel
len" städtischen Ökonomien - unabhängig von den düsteren Ein
schätzungen zahlreicher Geographen und Stadtsoziologen - über 
kollektive Arbeitskämpfe um höhere Löhne und mehr Gerechtigkeit 
erfolgreich restrukturiert werden. (Auch wenn die Rückkehr zum 

"verlorenen Paradies" des Nachkriegs-Fordismus ausgeschlossen 
erscheint). Zudem sei die erfolgreiche Organisierung am Arbeits
platz immer noch der effektivste Weg, um die politische Repräsenta
ti on der sozio-ökonomischen wie auch der kulturellen und sprachli
chen Rechte der Latino-Bevölkerung sicherzustellen. Dies klingt 
nach einer sehr überzeugenden, wenn auch eher recht traditionellen 
linken Argumentationsweise. Ob die neuen Mobilisierungsversuche 

der Gewerkschaften im Bündnis mit Community-Organisationen der 
Latino-Bevölkerung tatsächlich eine Chance bieten, ihrer politi
schen Marginalisierung in den städtischen Ghettos und der Armuts
falle zu entgehen, wird sich nur in praktischen Experimenten in 
Brooklyn, Houston, Chicago oder Südkalifornien beweisen Jassen. 
Nur weitere soziale Kämpfe werden zeigen können, ob die neu ent
stehende städtische Latino-Mehrheit in den US-Metropolen 
Hoffnungsträger für eine städtische Erneuerung darstellt oder nur 

das ruinöse Erbe schon längst vollzogener Niederlagen antritt. 
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Dario Azzellini 

4.2 US-amerikanische Gewerkschaften und Latinos 

Mit dem Übergang zum postfordistischen Modell ab Mitte der 70er 
Jahre, geriet auch die US-amerikanische Gewerkschaftsbewegung 
zunehmend in die Krise. Das fordistische Modell hatte noch die 
Massenproduktion für den Binnenmarkt als Gundlage und benötigte 
angesichts der "Economies of Scale" - das Amortisieren der hohen 
Maschinenkosten basierend auf einem festgelegten Absatz in einem 
festgelegten Zeitrahmen - eine auf fünf bis sechs Jahre planbare 
Produktion. Ein Teil der Arbeiterinnenklasse-vornehmlich der wei
ße und männliche Teil - wurde daher entsprechend entlohnt und 
integriert. Dadurch war einerseits die Produktion weniger anfällig 
für Störungen außerhalb des Produktionszyklus (z.B. Streiks) sowie 
leichter planbar, und andererseits bildete die integrierte und ökono
misch entsprechend ausgestattete Arbeiterinnenschaft die Basis für 
den Massenkonsum. In einer im wesentlichen exportorientierten 
Produktion ist die Höhe der Lohnkosten jedoch bedeutender als die 
Kaufkraft für den Massenkonsum. Durch den Einsatz von computer
gesteuerten Anlagen, die nicht mehr zur standardisierten Massen
produktion zwingen (Wegfall der Economies of Scale), der daraus 
resultierenden reduzierten Produktionsplanung (auf etwa sechs Mo
nate) und dem Wegfall der ehemals homogenisierenden großen 
fordistischen Fabriken ergibt sich eine doppelte Repräsentations
krise. D.h. einerseits bräuchten immer mehr Arbeiterinnen immer 
dringender eine Interessenvertretung (die ökonomische Integration 
nimmt ab, prekäre Verhältnisse nehmen zu), andererseits macht das 
klassische Gewerkschaftsmodell (die Suche nach "sozialpartner
schaftlichen" Lösungen) im postfordistischen Modell für die Arbeit
geber nicht mehr viel Sinn. 

Die Folgen für die Gewerkschaften sind deutlich: "In den Verei
nigten Staaten haben die großen landesweiten Gewerkschafts
organisationen- AFL-CIO an der Spitze- in weniger als 20 Jahren 
fast die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Die 30 Prozent der Gesamt
arbeitskraft, die sich in den 70er Jahren von der Gewerkschaft reprä-
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sentieren ließen, haben sich auf aktuelle 16 Prozent reduziert, ein 
Verlust von fast 20 Millionen Mitgliedern, konzentriert vor allem im 
Bereich der Privatindustrie. Die Ursache dafür- darüber herrscht 

Einigkeit359 - ist in einem Prozeß der Umstrukturierung zu suchen, 
der besonders die alten Gewerkschaftshochburgen (die großen 
fordistischen Konzentrationen mit gehobenem Lohnniveau) trifft. 
Dieser Prozeß hat eine Vielzahl von Mikro-Beschäftigungen zu 
Niedriglöhnen bei hoher Flüchtigkeit und Informalität hervorge
bracht. 360 Die in diesen Jobs Beschäftigten stellen die neue Klientel 
der Gewerkschaften dar, wie es die siegreiche Auseinandersetzung 
der 185.000 Teamsters von UPS zeigt. (Gerade die Wende, die durch 
die Wahl John Sweenys zum Vorsitzenden der AFL-CIO eingeläutet 
wurde, brachte - betrachtet man die gewerkschaftliche Tradition -
einen radikalen Innovationsschub mit sich)."361 

Das Comeback der Sweatshops 

Bereits seit Mitte des letzten Jahrhunderts existieren in den USA 
zahlreiche Nähwerkstätten, in denen ebenso lang Arbeitsgesetze 

mißachtet und die meist weiblichen Beschäftigten einer extremen 
Ausbeutung unterworfen sind. Ende des letzten Jahrhunderts 

wurden diese Werkstätten, die häufig illegal in verlassenen Ge
bäuden oder mittlerweile in großen Wohnungen bzw. Büroetagen 
eingerichtet werden, Sweatshops, "Schwitzbuden", getauft. Gut 
150 Jahre nach ihrer Entstehung erleben diese Klitschen ·wieder 
ein Comeback. Die wichtigsten Standorte sind nach wie vor New 
York, Chicago und Los Angeles. Die früher dort ausgebeuteten 
europäischen Jüdinnen und anderen Migrantlnnen vom alten 
Kontinent wurden allerdings durch Mexikanerinnen, Chinesin
nen, Dominikanerinnen und andere Mi grantinnen aus Asien und 
Lateinamerika ersetzt. 

Laut Schätzungen des US-amerikanischen Arbeitsministeri

ums existierten 1996 in den gesamten USA mehr als 22.000 
Sweatshops, von denen über die Hälfte die Arbeits- und Arbeits

schutzgesetze mißachtet. Die in den letzten Jahren stark gefalle-
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nen US-Löhne haben den Verdienst von illegal Beschäftigten auf 
einen Tiefstand fallen lassen, der die Verlagerung bestimmter 
Produktionszweige aus Billiglohnländern zurück in die USA wie
der attraktiv macht. So verkündete z.B. 1998 ein Textilproduzent 
aus Hong Kong die Verlagerung seiner Produktion in die USA, 
da dort die Stückkosten -durch die Niedriglöhne und den Weg

fall von Importzöllen- niedriger lägen, als in Hong Kong. 
"Die Sweatshops sind wie aus Rache wiedergekehrt", sagt 

UNITE! 362-Vorsitzender Jay Mazur, "in der globalisierten Öko
nomie sind die Arbeiter gezwungen global in einer Art Spirale 
nach unten zu konkurrieren". Als Beispiel führt er den Betrieb Ei 
Monte an, der 1995 in Los Angeles entdeckt wurde. Dort wurden 
72 Arbeiterinnen, fast alle illegalisierte Thailänderinnen, unter 
sklavenähnlichen Bedingungen hinter zwei Meter hohen gesi
cherten Stahlgittern zu Arbeitstagen von 14 bis 16 Stunden ge

zwungen. Zwei Arbeiterinnen, die entfliehen konnten, berichte
ten einem weiteren Thailänder von den Arbeitsbedingungen, der 
wiederum die Polizei alarmierte. 

Die Vereinigung der US-amerikanischen Bekleidungsprodu
zenten , die von den Bedingungen profitieren, leugnet die Exi
stenz von Sweatshops allerdi ngs vehement. 1998 schaffte sie es 
auch fast, eine vom US-amerikanischen Arbeitsministerium in 

Washington D.C. organisierte Museumsausstellung über Sweat
shops zu verhindern. Die Ausstellung kam schließlich nur zu
stande, da UNITE! Druck auf einige Abgeordnete und Unterneh
mer ausüben konnte, sich dafür einzusetzen. Vgl. La Jornada 4.5.1998 

""Zur Krise der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung und ihrer Ursachen vgl. 
vor allem: Golden, M. I J. Pontusson (Hg.): Bargaining for Change: Union Politics 
in North America and Europe, lthaca 1992. 
'""Nach dem großen Umstrukturierungszyklus der achtziger Jahre waren nur noch 
zehn Prozent der Beschäftigten der 500 größten amerikanischen Corporations in 
einem permanenten Beschäftigungsverhältnis. Vgl. Cast ro, J.: Disposable Workers, 
in: Time International ( 19. Aprill993). 
36 1 Revelli, Marco: La sinistra sociale, Turin 1997, S.21. Deutsche Ausgabe erscheint 
1999 bei Verlag Westfalisches Dampfboot (Münster). 
'•' Unired Needlerrades, lndusrrial and Textile Employees. 
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Die US-amerikanische Gewerkschaftsbewegung konnte das 
über zwei Jahrzehnte währende Absinken der Mitgliedszahlen wie
der umkehren. Seit Mitte der 90er Jahre steigt der Anteil der gewerk
schaftlich Organisierten wieder und die fast schon totgesagten US
Gewerkschaften erleben einen unerwarteten Aufwind. Die 
fruchtbare Organisierungsarbeit ist stark auf die Bemühungen der 
neuen, 1995 gewählten, AFL-CIO-Leitung zurückzuführen, sich 
verstärkt um prekäre und bisher unorganisierte Arbeiterinnen zu be
mühen. Diese Kampagnen betreffen besonders Llllinos und Latinas. 
Die meisten von ihnen, die gewerkschaftlich organisiert sind, arbei
ten in bisher gewerkschaftlich unterrepräsentierten Bereichen, wie 
etwa als Landarbeiter Innen, Bauarbeiter, Hotelangestellte und Pfört
ner. 363 Doch obwohl ein Aufwärtstrend zu verzeichnen ist, wünschen 
sich basisorientierte Gewerkschafterinnen mehr Organisierungs
arbeit unter Lateinamerikanerinnen. Denn in den letzten Jahrzehn
ten war die Anzahl der gewerkschaftlich organisierten unter diesen 
wesentlich schneller gefallen, als unter den "weißen" Arbeiterinnen. 
Heute beträgt sie nur acht Prozent, bei einem Anteil von Latinos und 
Latinas von etwa zehn Prozent der US-Bevölkerung und etwa ge
nauso viel der Arbeitskraft. 3114 

Die Ursachen dafür sind vornehmlich in der langjährigen Kon

zentration der US-Gewerkschaften auf besserverdienende Festange

stellte zu suchen. Diese Kernbelegschaft hat einerseits rapide abge
nommen und andererseits starke Reallohneinbußen hinnehmen 
müssen. Wegen der rassistischen Arbeitsmarktsegregation waren 
Latinos, und besonders Mexikanerinnen, stärker von Entlassungen 
und Lohneinbußen betroffen. Nach kurzfristigen Verbesserungen 
ihrer Situation während der 60er und Anfang der 70er Jahre, hat sich 
die Situation lateinamerikanischer Arbeiterinnen kontinuierlich und 

'"Dennoch stellen Lateinamerikanerinnen in den USA keine homogene Gruppe 
dar. Die Beschäftigungsverhältnisse unterscheiden sich auch je nach Herkunft und 
Wohnort. Vor allem die etwa 500.000 kubanischen Werktätigen - der insgesamt 
etwa zehn Millionen lateinamerikanischen Arbeitskräfte- sind deutlich besser ge
stellt als andere Lateinamerikanerlnnen. 
""Vgl. Figueroa, Hector: The Growing Force ofLatino Labor, in: NACLA. Report 
on the Americas , Voi.XXX, No.3 (Nov./ Dez. 1996), S.20. ' 
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stärker als bei anderen Bevölkerungsgruppen, verschlechtert. Die 
Reallöhne der etwa zehn Millionen lateinamerikanischen Arbeiter

Innen in den USA- von denen 6,3 Millionen Mexikanerinnen sind
sind seit 1980 doppelt so stark gefallen, wie die durchschnittlichen 
US-Löhne. 3fi

5 Sie gehören zu den ärmsten Arbeiterinnen der USA, 

unter ihnen ist die Arbeitslosenrate höher und di e Beschäftigten sind 
vornehmlich in geringer bezahlten oder sozial schlechter angesehe
nen Jobs tätig. Nicht-Latinos verdienen durchschnittlich etwa 50 
Prozent mehr als Lateinamerikanerlnnen.3

"" 

Grob lassen sich zwei regional unterschiedliche Tendenzen und 
Problemstellungen für die Organisierung lateinamerikanischer Ar
beiterinnen ausmachen. Einerseits die Situation in den südöstlichen 

Bundesstaaten , dem Sun Belt, sowie dem Westen und Washington 
D.C. und andererseits in den ehemaligen Industrieregionen des 
Midwest und Nordosten, dem Frost Belt. Im Südosten und im We

sten findet sich ein expandierender Arbeitsmarkt, der eine Vielzahl 
(meist prekärer) Jobs für niedrig qualifizierte Arbeitskräfte im 

Dienstlei stungssektor und in den OS-amerikanischen Versionen der 
Maquil adoras - den Sweatshops - bietet. In diesen , von den Ge
werkschaften bisher vernachlässigten Bereichen, sind Kampagnen 
für die Syndikalisierung besonders erfolgreich. In den ehemaligen 
Industrieregionen hingegen stehen auch lateinamerikanische 
Gerwerkschafterinnen vor dem Problem weiter sinkender Mitglie
derzahlen. Die Schließung vieler fordistischer Fabriken und die da
raus folgende finanzielle Krise der Stadtverwaltungen, läßt die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze, die Wiederbelebung der Innenstädte 
und das Organisieren der Jugendlichen als primäre Aufgaben er
scheinen. Jfi? Doch auch hier wurden em1ge erfolgreiche 
Organisierungskampagnen durchgeführt. So gelang es der Basis
gewerkschaft LIUNN6

" 1996 in New York City 1.200 Beschäftigte 

li>' Vgi.Ebd. 
31>6Gemäß einer Untersuchung der US-amerikanischen Statistik-Behörden betrug 
der durchschnittliche Wochenlohn von Hispanic Workers 1993 331 US-Dollar, 
während der von Non-Hispanics bei 457 US-Dollar lag. 
"'Vgl. Figueroa 1996, S.21. 
""Laborers International Union o{North America. 
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im Bereich Asbestbeseitigung - vorwiegend lateinamerikanische 
und polnische Mi grantinnen-zu organisieren und einen kollektiven 
Arbeitsvertrag auszuhandeln. 

Die Geschichte von Arbeitskämpfen lateinamerikanischer Be
schäftigter in den USA reicht weit zurück. In den 60er und 70er 
Jahren fanden sie, vor allem durch Landarbeiterinnenführer Cesar 
Chavez, aber auch durch gewerkschaftliche Aktivitäten im Textil
Sektor, landesweit Beachtung. In den letzten beiden Jahrzehnten ver
schwanden sie jedoch weitgehend aus dem Blickfeld der Öffenllich
keit. 1989 führten lateinamerikanische Gewerkschaftsaktivistinnen 
eine Protestaktion beim Generalkongress der AFL-CIO durch, da 
trotzder I ,4 Millionen lateinamerikanischer Mitglieder, kein Latino 
und keine Latina in das Ieilende Exekutivkomitee des Gewerk
schaftsdachverbandes gewählt wurde. Doch bei den Wahlen zur 
AFL-CIO-Leitung 1995 übernahmen Vertreterinnen des basis
orientierten, linken Flügels die Führungsspitze des Dachverbandes. 
John Sweeney, der jetzige Vorsitzende der AFL-CIO, ist der ehema
lige Leiter der Dienstleistungsgewerkschaft SEIU36

Y. Schatzmeister 
ist Richard Trumka der UMW370

, die durch ein Solidaritätsprojekt 
mit kolumbianischen Minenarbeitern zum Vorbild gewerkschaftli
cher Kooperation zwischen den USA und Lateinamerika wurden. 
Und als stellvertretende Vorsitzende des mächtigen Gewerkschafts

dachverbandes wurde Linda Chavez-Thompson (als erste Frau in 
der Leitung!) gewählt. Sie gehört zur Gewerkschaft der Angestellten 
der bundesstaatlichen, regionalen und kommunalen Behörden 
AFCSME371 und der Latino-Organisation LCLAA an. 372 

Viele der US-amerikanischen Basisgewerkschaften haben ihre 
Organisierungsarbeit in den letzten Jahren verstärkt auf Latinos und 
Latinas ausgerichtet. Dabei wird häufig mit den mittlerweile weit
verbreiteten Workers Centers, eine Art Arbeiterinncnsclbstorga-

"'"Service Employees International Union. 
370United Mine Workers. 
mA merican Federation ofCmmty, State and Municipal Employees. 
-"'Labor Councilfor Latin American Advancement. Vgl. Figueroa 1996, S.l9. 
m workers Centers entstanden ursprünglich, um die gewerkschaftlich unterreprä
sentierten bzw. ignorierten Frauen, Migrantlnnen und Farbigen zu unterstützen. 
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nisierung auf Stadt- oder Stadtteilebene, zusammengearbeitet. 373 

Arbeitskämpfe werden mit möglichst allen Kolleginnen- ungeach

tet der Herkunft' und Hautfarbe - organisiert. Doch die Latein

amerikanerinnen gelten als besonders engagiert. "Schau' dir jede 
größere Mobilisierung an und du siehst vorwiegend Latinos"314

, be

tont Linda Chavez-Thompson. 

"Organizing Latino Labor Force" 

Einige Gewerkschaften haben sich im Laufe der letzten Jahre 

besonders stark in Kampagnen zur Organisierung lateinamerika

nischer Arbeiterinnen engagiert. 

Zu deR bekanntesten Basisgewerkschaften gehört die 350.000 

Mitglieder umfassende Industriearbeitergewerkschaft UNITE! 

Sie entstand aus dem Zusammenschluß der Amalgamated 
Clothing and Textile Workers (ACTWU) und der International 
Ladies Garment Workers (ILGWU). UNITE! führt speziell auf 

Migrantinnen ausgerichtete Organisierungskampagnen. Ein 

Schwerpunkt liegt in der Textilindustrie, wo Migrantinnen in 

Sweatshops häufig unter äußerst schlechten Bedingungen und 

stark unterbezahlt arbeiten. UNITE! führt eine Kampagne zur Ab

schaffung der Sweatshops durch . Die Gewerkschaft setzt auch 

auf Community Work und engagiert sich besonders für "illegale" 
Arbeiterinnen. In New York City, LosAngelesund San Francisco 
unterhält UNITE! Garment Workers' Justice Centers, in denen 

Treffen abgehalten sowie Alphabetisierungskurse, Englisch-Un

terricht und Rechtshilfe angeboten werden. Es wird auch ver

sucht, vor Razzien des INS zu warnen. In Manhattan wurde sogar 

ein Komitee gebildet, das bei INS-Razzien Sweatshops alarmiert. 
Aus den 60er und 70er Jahren bekannt und nach wie vor aktiv 

sind die UFW375
• Ihr Einsatz für in der Landwirtschaft beschäftig

te Migrantlnnen währt nun schon über 30 Jahre. Obwohl nicht 

sehr groß, ist die Gewerkschaft Orientierungspunkt und Vorbild 

für viele Latino-Aktivistinnen und Basisgewerkschaften. Ur
sprünglich in Konkurrenz zu den Teamsters stehend und von der 

alten AFL-CIO-Leitung wegen ihrer Radikalität boykottiert, führt 
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sie heute gemeinsame Kampagnen mit den Teamsters durch und 
hat die aktive Unterstützung der neuen AFL-CIO-Leitung. Vor 
a llem in den südwest lichen Bundesstaaten aktiv, besteht ihre 
Zielgruppe vorwiegend aus Latinos und Latinas. 
Der Dienstleistungsgewerkschaft SEIU gelang es unter der Füh
rung des jetzigen AFL-CIO-Vorsitzenden John Sweeney inner

halb von etwa zehn Jahren mit der stark auf Latinos und Latinas 
ausgerichteten Kampagne "Justicefor Janitors" ("Gerechtigkeit 
für Pförtner") 35.000 Arbeitskräfte zu organisieren. Die Kampag
ne setzte auf eine Kombination traditioneller Kampfmittel , wie 
Streiks und aus sozialen Bewegungen statmmende Vorgehens
weisen, wie zivilen Ungehorsam, Stadtteilarbeit und strategische 

Kampagnen. Darüber hinaus organisiert die SEIU auch Arbeiter
Innen im Gesundheitssektor und in Vergnügungsparks . 
Die CWN76 arbeiten mit Telefonistinnengewerkschaften aus Me
xiko zusammen und organisieren in den USA gezielt spanisch
sprachige Arbeiterinnen, die in Unternehmen arbeiten, die Tele
fondienstleistungenzwischen den USA und Mexiko anbieten. 
Die UFCW377 und die LIUNAm organisieren ebenfalls erfolg
reich lateinamerikanische Arbeiterinnen. Gemeinsam bildeten 
sie die Geflügelzuchtarbeiterinnengewerkschaft NPWAm , die 
vor allem darauf zielt, die in den südlichen Bundesstaaten in die

sem Sektor beschäftigten 50.000 Arbeiterinnen zu organisieren. 
Auch im Norden sind Erfolge erzielt worden. 1996 gelang es, 
viele der 600 Beschäftigten- mehrheitlich Mexikanerinnen und 
Guatemaltekinnen - einer Geflügelzucht in North Carolina zu 
organisieren und kollektive Arbeitsverträge auszuhandeln. 
In der IBT380 besteht seit Jahrzehnten ein erbitterter interner 
Machtkampf zwischen einem mafiösen Flügel und einem politi
schen basisorientierten Flügel. 1989 konnte sich durch die erste 

Direktwahl der Leitung der basisorientierte Flügel durchsetzten. 
Unter der Leitung von Ron Carey wurden bis Mitte der 90er Jahre 
stärker Landarbeiterinnen und Beschäftigte der Nahrungsmittel
industrie sowie des Hotel- und Gaststättengewerbes - vorwie
gend Lateinamerikanerinnen und mehrheitlich Mexikanerinnen
in den südöst lichen Bundesstaaten und Washington State organi-
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siert. In der Leitung der IBT waren Chicanos und Latinos stark 

vertreten. In enger Zusammenarbeit mit mexikanischen unabhän

gigen Lastwage~fahrergewerkschaften konnte die Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen der Mexikaner und eine Veränderung 

des NAFTA-Abkommes für den Transportsektor erzielt werden. 

Zuvor hatte sich die IBT stark im Kampf gegen das NAFTA

Abkommen engagiert. 1996 übern ahm allerdings Jim Hoffa, 

Sohn des früheren mafiösen IBT-Bosses wieder die Präsident
schaft. Der Rechtsanwalt Hotla hat Verbindungen zur kriminel

len Organisation La Cosa Nostra, fungiert als Rechtsberater und 
Geschäftspartner zahlreicher Krimineller und bediente sich 

mafiöser Praktiken innerhalb der Teamsters. Cary wurde wegen 

dubioser Veruntreuungsvorwürfe von der neuen Leitung- in der 

nur noch ein Latino sitzt- aus der IBT ausgeschlossen. 

Im Hotel- und Gaststättengewerbe ist auch die HERE3x1 aktiv, der 

es ge lang 7.000 vorwiegend lateinamerikanische Beschäftigte in 

Großhotels am Flughafen von Los Angeles zu organisieren. 

Die UElx2 hat vor allem in Kalifornien und Milwaukee erfolgreich 
lateinamerikanische Arbeiterinnen organisiert. Die UE arbeitet 

eng mit der unabhängigen mexikanischen Gewerkschaft FAT383 

für Gewerkschaftsschulungen zusammen und hat gemeinsam mit 

der IBT und anderen kleinen US-Gewerkschaften ein Gewerk

schaftsschulungszentrum in der mexikanischen Grenzstadt Ciuad 

Juarez aufgebaut, wo versucht wird, Aktivistinnen für den 

Maquilasektor zu unterstützen. 

Vgl. Figueroa 1996, S.22f; Fritsch, Eduard: US-Gewerkschaft unterstützt illega

le Arbeiterinnen, in: ila, Nr. 221 (Dez. 1998}, S.27. 

mzit . nach Figueroa 1996, S.24 
315 United Farm Workers, siehe auch Kap. 3.2. 
m communications Worker.< of America. 
m United Food an Commercial Workers. 
"'Laborers lntemational Union of Nortil America. 
,,.National Poultry Workers Alliance. 
·
1'"/ntemational Brotherhood oJTeamsters. 
" 'Hotel Employees and Restaurant Employees International Unio11. 
·'" United Electrical, Radio and Maciline Workers 11( America. 
383Frente Autentico del Trabajo. 
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Die meisten lateinamerikani schen Gewerkschafterinnen betonen 
jedoch auch, daß sie viele Gemeinsamkeiten mit ihren Kollegen
Innen, Einwanderinnen aus Europa, Afrika, Asien und deren Nach
fahren , haben. Zwar gäbe es natürlich spez ifi sche Probleme, doch 
wichtige Punkte, wie etwa neue Organisations- und Kampfformen 
zu entwickeln, die Lohnforderungen mit sozialer Gerechtigkeit und 
politischer Stärkung zu verbinden und die Zusammenarbeit mit an
deren Gewerkschaften über die nationalen Grenzen hinaus, se ien 
doch für alle gleich. "Ob auf Communitv- oder Gewerkschaftsebene. 
der Autbau einer Latino Arbeitsprogrammatik ist nicht mehr nur 
eine Angelegenheit der Latinos," erklärt SEIU-Mitarbeiter Hector 
Figueroa. "Es ist im Eigeninteresse der US-Arbeiterbewegung ins
gesamt und ein wichtiger Schritt in Richtung Wiederaufbau einer 
starken progress iven politischen Kraft in den Vereinigten Staaten."1x4 

·"" Figueroa 1996. 5.24. 

UAW-S!reik in Detroit. 1998 



4.3 ,.Wir fragen nicht nach den Papieren." 

Custavo Torres ist Direktor der CASA de Maryland. Ceorg Rohde 
sprach mit ihm über die EJfahrungen seiner Organisation bei der 
Arbeit mit i/legalisierten Migrantlnn en in den USA. Das Interview 
wu rde im Herbst 1997 geführt. 

Orte wie diesen gibt es in vielen Ländern der Erde: Eine belebte 
Straßenkreuzung in einem Vorort von Washington D.C. Tankstellen, 

Fast-Food-Imbisse, viel Durchgangsverkehr. Hier sammelt sich früh 

an jedem Morgen eine Gruppe von Menschen, die auf einen Job 

hoffen : Sie sind Day Workers, die meisten sind Immigrantinnen aus 

lateinamerikanischen Ländern, vor allem aus Zentralamerika. Sie 

sind meist schlecht ausgebildet, sprechen nur wenig oder kein Eng
li sch. Ein Wagen oder Kleinbus hält an, eine kurze Verhandlung, ein 

paar Leute steigen ein. 

Die Jobs sind oft auf Baustellen, aber auch Putzen und Haus

haltshilfewird nachgefragt. Kranken- oder Unfallversicherung gibt 

es nicht, die Arbeit ist schlecht bezahlt. Oder auch gar nicht bezahlt: 

In vielen Fällen weigern sich die Arbeitgeberlnnen, nach geleisteter 
Arbeit den vereinbarten Lohn zu bezahlen . Die Arbeiterinnen glau

ben meist, sich das gefallen lassen zu müssen, denn viele haben 

keine Papiere, sie sind "Illegale" in diesem Land. 
Im Jahr 1990 entschließen sich zwei Rechtsanwältinnen, mit 

den Arbeiterinnen zusammenzuarbeiten. Sie arbeiten zuerst aus dem 

Kofferraum ihres Autos, fragen die Arbeiterinnen nach ihren Erfah

rungen, leisten Rechtsberatung. Nach einiger Zeit übernimmt eine 
örtliche Solidaritätsorganisation, die CASA de Maryland, die seit 
1985 elementare Dinge wie Lebensmittel für Latino-Immigrant
Innen zur Verfügung stellt, diese Arbeit. Das Büro wandert in einen 

Wohnwagen . Nach zwei Jahren stellt der Landkreis ein Grundstück 

mit Haus in der Nähe zur Verfügung. Ziel des Center for 
Employment and Training, nunmehr der Schwerpunkt der Arbeit 

der CASA de Mary/and, ist es, die Jobvermittlung für die Arbei

terinnen zu erleichtern, sie vor Ausbeutung zu schützen und sie wei

terzubilden. Daneben bietet die Organisation, die mittlerweile elf 
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Mitarbeiterinnen hat , weitere Dienste für Latino-Immigrantinnen 

mit oder ohne Papiere an . Gustavo Torres, Direktor von CASA de 
Maryland, spricht über die Erfahrungen bei der Arbeit mit Men

schen ohne legalen Status. 

Aus welchen Ländern stammen die Leute, die zu Ihnen kom
men ? 

Die meisten sind Latinos und Latinas aus Nicaragua, EI Salva
dor und Guatemala. Wir haben auch viele Leute aus Kolumbien, 

wegen der politischen Situation dort , sowie aus Peru und Bolivien. 

Gerade jetzt kommen viele Menschen aus Mexiko. 

Wieviele der Leute haben keinen legalen Status385 hier in den 
USA? 

Wir führen darüber keine Statistik, zum einen aus Sicherheits

gründen, zum anderen weil unsere Angebote aus Prinzip jedem und 

jeder offenstehen, egal was für einen legalen Status die Person hat. 

Aber wir glauben, daß mindestens 50 oder 60 Prozent unserer 

Community keine Papiere hat. Sie sind vor ein paar Monaten oder 
Jahren hierhin gekommen und haben keine Möglichkeit, Papiere zu 

bekommen. Ich benutze das Wort Documented, wei I wir die Begriffe 

"legal" oder "illegal" nicht gebrauchen wollen. Ich denke, daß kein 

Mensch "illegal" ist. Manche haben Papiere und manche nicht. 

Wenden sie sich insbesondere an Menschen ohne Papiere? 
Überhaupt nicht. Alle, die kommen, sind willkommen.' Wir ha

ben auch Leute, die schon die US-Staatsbürgerschaft besitzen. Sie 
versuchen hier Jobs zu finden oder Berufstraining und Gesundheits

informationen in Anspruch zu nehmen. Hier in Maryland sind wir 
neben dem Catholic Center die einzige Latino-Organisation, die 

sich nicht um den rechtlichen Status der Community kümmert, die 

zu uns kommt, um Leistungen in Anspruch zu nehmen. 

-"' Im Original: Undocumented oder Wir/wut Documenta/ion . Wird im folgenden 
mit "keinen legalen Status" oder "ohne Papiere" übersetzt. 
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Was für Leistungen können Menschen ohne Papiere denn hier 
in Anspruch nehmen? 

Zuerstmal muß ich sagen, daß sie Vertrauen zu uns haben, weil 
wir eine Organisation der Latino-Community sind. Viele unserer 
Angestellten sind selbst Flüchtlinge. Einer der wichtigsten Werte, 
die wir als Latinos haben, ist- neben der Familie- der persönliche 
Kontakt. Wenn zum Beispiel ein Immigrant oder eine Immigrantin 
hierhin kommt und nach Gustavo oder George fragt, dann zeigt das, 
daß er oder sie eine persönliche Beziehung zu dem jeweiligen Ange
stellten haben will. 

Unsere Leistungen für die Community umfassen die Vermittlung 
von Jobs, Jobtraining, Hilfe bei der Wohnungssuche. Dann leisten 
wir soziale Dienste, verteilen z.B. Lebensmittel. Wir haben auch ein 
Projekt zur Information über und Verhinderung von HIV -Infektio
nen, denn das ist ein echtes Problem in der Latino-Community. In 
unserem Rechtsbüro beraten und vertreten wir Eingewanderte juri
stisch. Wir bieten Englischunterricht an, der allein in diesem Jahr 
von mehrernhundert Immigrantinnen in Anspruch genommen wur
de. Da manche in der Latino-Community kein Spanisch lesen oder 
schreiben, organisieren wir Alphabeti sierungskurse in Spanisch für 
sie. Außerdem haben wir Veranstaltungen für Frauen über Gewalt in 
der Ehe386

- auch ein Thema in der Latino-Community- und bieten 
Informationen über Machismo an. Diese Angebote sind für alle of
fen , einschließlich Leute ohne Papiere. 

Was sind die gesetzlichen Einschränkungen ihrer Arbeit mit 
Menschen ohne Papieren ? 

Wenn eine Organisation Geld von der Regierung erhält, dann 
darf sie keine Leistungen für Leute ohne Papiere anbieten . Wie ge
hen wir damit um? Wir haben eine Menge unterschiedlicher Geld
geberinnen, private Stiftungen, andere Institutionen, verschiedene 
Kirchen, Privatspenderinnen, ja sogar Spenden von Flüchtlingen. 
Von diesem Geld finanzieren wir Leistungen für Menschen ohne 
Papiere. 

-"'"Im Original : Domestic Violence. 
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Wieviele Menschen kommen jeden Tag zum Center for 
Employment and Training, um Arbeit zu suchen? 

Zwischen 125 und 150, die meisten Latinos aus Guatemala und 
EI Salvador. Aber wir vermitteln auch Jobs an andere Minoritäten, 
die ebenfalls unter dem Neoliberalismus leiden, so z.B. an African
Americans und an afrikanische Immigrantlnnen. 

Was für Jobs werden angeboten? 
Die meisten sind Bauarbeiterjobs. Viele der Jobs sind Hilfs

arbeitertätigkeiten. Wir haben auch Zimmermannsjobs sowie Arbei
ten als Maler, Rigipser oder in einer Landschaftsgärtnerei . Für Frau
en sind es vor allem Babysitten und Putzjobs . 

Wie ist die Bezahlung? 
Wir fordern den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberio auf, sieben 

Dollar Stundenlohn zu bezahlen, wenn der Arbeiter oder die Arbei
terin ungelernt ist. Aber wenn du Erfahrung als Maler, Zimmermann 
etc. hast, dann versuchen wir, zwischen Arbeiter und Arbeitgeber 
einen besseren Stundenlohn auszuhandeln, der normalerweise zwi
schen zehn und zwölf oder dreizehn Dollar liegt. 

Haben sie in der Jobvermittlung einen festen Kreis von Job
suchenden, oder kommen ständig neue? 

Unser Ziel ist es, den Leuten eine feste Vollzeitarbeitsstelle zu 
vermitteln. Aber wegen der Wirtschaftslage und des Ausbildungs
niveaus der Arbeiterinnen sind die meisten Jobs nur für einen oder 
zwei Tage, oder sogar nur für ein paar Stunden. Daher haben wir 
Leute, diejeden Tag wiederkommen, um einen neuen Job zu finden. 
Auf der anderen Seite sehen wir jeden Tag neue Gesichter, Men
schen, die gerade erst vor zwei oder drei Tagen aus EI Salvador, 
Guatemala oder Mexiko gekommen sind. 

Arbeitgeber, die Leute ohne Papiere einstellen, können vom 
Staat mit saftigen Strafen belegt werden. Was erzählen Sie denen? 

Also, wir haben hier Informationen für Arbeitgeberinnen , die 
jemanden für einen festen Job brauchen. Manchmal interessieren 
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sich die Arbeitgeberinnen auch nicht für die legalen Einschränkun
gen, weil sie schnell jemanden brauchen, der die Arbeit gut erledigt. 
Und Latinos I Latinas haben einen guten Ruf als harte Arbeiterin
nen. Normalerweise sind wir verpflichtet, dem Arbeitgeber oder der 
Arbeitgeberin zu sagen: Sie sind gesetzlich verpflichtet, die Arbei
terinnen nach Papieren zu fragen. Aber wenn es sich nur um einen 
Job für einen oder zwei Tage handelt, dann gibt es keine gesetzliche 
Verpflichtung, nach Dokumenten zu fragen, erst ab drei Tagen. 

Was erzählen Sie den Leuten, die ohne Papiere kommen? 
Zuerstmal erklären wir ihnen die gesetzliche Lage. Manche ver

suchen, falsche Papiere zu organisieren, weil sie dringend einen Job 
brauchen. Wenn die Einwanderungsbehörde eine Razzia macht und 
dich ohne Papiere aufgreift, dann bist du in Schwierigkeiten. Aber 
du bist in Riesenschwierigkeiten, wenn du falsche Papiere hast. Da
her sagen wir unseren Leuten: "Bitte tut das nicht." 

Wir erklären ihnen auch, was sie tun sollen, wenn die Einwande
rungsbehörde kontrolliert. Sie sollen keine Auskünfte geben, insbe
sondere nicht darüber, wo sie herkommen, sonst werden sie inner
halb kürzester Zeit abgeschoben. Sie sollen sagen: Ich brauche eine 
Rechtsanwältin oder ich will CASA de Maryland anrufen, um mich 
juristisch beraten zu lassen. Nach dem Gesetz hast du zwei Stunden 
Zeit, um eine Rechtsanwältin, die Familie oder eine Freundin anzu
rufen. Was wir den Leuten noch raten: Hängt nicht auf der Straße 
herum, trinkt nicht in der Öffentlichkeit387, vermeidet Probleme mit 
der Polizei. Fahrt vorsichtig, so daß ihr nicht in Unfälle geratet. 
Denn die Einwanderungsbehörde benutzt all dies als Vorwände, um 
gegen Immigrantinnen ohne Papiere, die von Abschiebung bedroht 
sind, vorzugehen. Wir raten unseren Leuten, sich gut zu benehmen. 

Sie haben über die Löhne gesprochen. Gibt es irgendeine Art 
der Krankenversicherung über die Jobvermittlung? 

Nein, weil wir kein Arbeitgeber, sondern eine gemeinnützige 
Organisation sind, die nichts für ihre Leistungen verlangen darf. 

381Das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit ist in den USA gesetzlich verboten. 
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Wenn wir Geld verlangen würden, wären wir eine kommerzielle 
Arbeitsvermittlungsagentur. Außerdem: Wenn wir Geld nähmen, 
dann müßten wir nach den Papieren fragen. Das wollen wir nicht 
und das werden wir auch niemals tun. 

Mal angenommen, ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin 
weigert sich, die Arbeiterin zu bezahlen und es kommt zum Ge
richtsveifahren. Wenn die Arbeiterin keine Papiere hat, beeinträch
tigt das die Chancen im Veifahren? Wie gehen Sie da vor? 

Zuerstmal wird die Arbeiterin große Angst davor haben, vor 
Gericht zu gehen. Wir hatten mehrere Fälle, in denen die Person uns 
nichts davon erzählen wollte, wenn sie nicht korrekt bezahlt worden 
war, weil sie dachte, wenn ich vor Gericht gehe, gerate ich in 
Schwierigkeiten. Aber ich will hier bleiben, denn ich schulde jeman
dem in meinem Heimatland noch 5.000 Dollar dafür, daß er oder sie 
mich hierhin gebracht hat. Bevor ich mich beschwere, muß ich diese 
Person bezahlen. Aber nach dem Gesetz hast du das Recht, vor Ge
richt zu gehen, auch wenn du keine Papiere hast. Das bringt Leute 
überhaupt nicht in die Gefahr, abgeschoben zu werden. 

Wie funktioniert Ihre Rechtshilfe? 
Am wichtigsten ist es uns, die Leute auszubilden und ihnen ihre 

Rechte zu erklären. Wir geben ihnen z.B. ein kleines Buch, in das sie 
alles über die Chefs und das Arbeitsverhältnis schreiben sollen , 
wann es angefangen hat und wieviel Lohn gezahlt werden soll. Wenn 
die Arbeiterin Grund zur Beschwerde hat, kann er oder sie diese 
Informationen an die Rechtsanwältin weitergeben. Wir haben zur 
Zeit 350 laufende Rechtsstreitigkeiten, weil Arbeiterinnen nicht be
zahlt wurden. Die Summen reichen von 100 Dollar bis zu 20.000 
Dollar. Zum Beispiel haben wir ein Verfahren gegen jemanden von 
einer mittelamerikanischen Botschaft, der eine Frau als Babysitterin 
und Putzfrau eingestellt hat. Sechs Monate lang wurde sie nicht 
bezahlt, keinen einzigen Penny. Diese Frau hatte große Angst, abge
schoben zu werden, falls sie vor Gericht ginge. Als sie von CASA 
hörte, kam sie in unser Rechtshilfebüro. Wir klagten und wir werden 
diesen Prozeß mit Sicherheit gewinnen. 
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Und, kommt das in ihre Einwanderungsakte? 
Überhaupt nicht. Die interessieren sich für das Vorstrafenregi-

' 
ster, aber nicht für arbeitsrechtliche Streitigkeiten. 

Wieviele der 350 Fälle betreffen Arbeiterinnen ohne Papiere? 
Vielleicht 35 oder 40 Prozent. 

Was unternehmen Sie noch, wenn der Arbeitgeber oder die Ar
beitgeberin nicht bezahlt? 

Seit zwei Monaten machen wir kleine Demonstrationen vor dem 
Haus oder dem Geschäft des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin. 
Wissen Sie, was das Problem ist mit der Justiz in diesem Land? Sie 
arbeitet sehr gut und effizient für die reichen Leute. Wenn zum Bei
spiel ein Latino die Miete nicht bezahlt, sitzt er in drei Tagen auf der 
Straße. Wenn aber ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin die Ar
beiterin nicht bezahlt, dauert es sechs Monate oder mehr, um den 
Fall zu lösen. Und wenn du den Fall gewonnen hast, bezahlt der 
Arbeitgeber immer noch nicht, wenn er oder sie nicht will. Also 
gehen wir zu ihren Häusern oder ihren Geschäften und versuchen, 
die Nachbarn anzusprechen: ,.Schaut mal, dieser Arbeitgeber be
zahlt seine Arbeiter nicht." Wir stellen sie oder ihn bloß. 

Ist das ein Dilemma für Sie, daß CASA de Maryland Ausbeu
tung unterstützen könnte, wenn einerseits die Löhne niedrig sind 
und andererseits keine Krankenversicherung existiert? 

Ja, Sie haben Recht. Wir sind in einer sehr schwierigen Position, 
denn wir versuchen einerseits, Jobs für die Leute zu finden . Gleich
zeitig wollen wir ihnen helfen, bessere Löhne zu verdienen. Also 
versuchen wir, die Community zu organisieren. Wir fangen gerade 
damit an, Gruppen in den einzelnen Berufen zu organisieren, zum 
Beispiel bei den Malern oder Zimmerleuten, um ihnen zu helfen, 
sich selbst zu organisieren und bessere Löhne sowie Krankenversi
cherung zu fordern. 

Wenn ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin zum Center for 
Employment and Training kommt, um jemanden einzustellen, so 
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wird sein oder ihr Name registriert. Führt das nicht dazu, daß der 
Arbeitsmarkt für Arbeiterinnen ohne Papiere austrocknet, da 
Arbeitgeberlnnen, die bereit sind, Leute ohne Papiere einzustellen, 
nicht registriert werden wollen? 

Ich verstehe, was Sie meinen, aber wir glauben, daß eine Regi
strierung der Arbeitgeberinnen sehr wichtig ist. Arbeitgeberinnen, 
die nicht hierhin kommen wollen, um sich registrieren zu lassen, 
wollen normalerweise auch die Arbeiterinnen nicht bezahlen. Insbe
sondere dann, wenn wir hier nicht genügend Arbeit haben und wenn 
Arbeiterinnen in einer Notlage sind, weil sie die Miete oder Lebens
mittel bezahlen müssen oder weil sie 100 Dollar in ihr Heimatland 
schicken müssen, gehen sie auf die Straße388 und versuchen dort, 
einen Job zu bekommen, auch wenn der Stundenlohn nur fünf Dollar 
ist. Manche Arbeitgeberinnen - und ich betone, daß das nicht für 
alle gilt- nutzen diese Situation aus, um Leute einzustellen, ohne sie 
zu bezahlen. 

Haben ihre Klientinnen Probleme mit Razzien der Einwande
rungsbehörde? 

Ständig. Man kann ständig Gerüchte hören wie: "Erinnerst du 
dich an Gustavo? Die Einwanderungsbehörde hat ihn gerade in sei
ner Wohnung geschnappt oder auf der Straße." 

Die Einwanderungsbehörde INS behauptet, sie würde nur "kri
minelle Ausländerinnen" verfolgen. 

Das ist nicht wahr. Letztes Jahr zum Beispiel hat die Einwande
rungsbehörde eine Razzia in allen Restaurants in Bethesda38~ ge
macht und 75 Latinos verhaftet sowie viele Einwanderer aus Ruß
land und Afghanistan, wenn ich mich nicht täusche. Der INS hat sie 
festgenommen, weil die Arbeiterinnen keine Papiere hatten. Außer
dem haben sie die Arbeitgeberinnen mit Strafen belegt. Die Festge
nommenen sind ehrliche Arbeiterinnen, sie arbeiten sehr hart, aber 
die Einwanderungsbehörde kommt einfach vorbei und macht eine 

""Gemeint ist der informelle Arbeitsmarkt an einer Straßenkreuzung. 
msethesda ist ein vorwiegend reicher Vorort von Washington D.C. 
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Razzia. Wir haben bei diesem Anlaß eine Menge Krach veranstaltet 
und das ist der Grund, vermute ich mal, warum sie nicht wieder 

' gekommen sind. Die Community ist sehr besorgt und verängstigt 
wegen dieser Ereignisse. 

Gab es in der letzten Zeit andere Razzien am Arbeitsplatz? 
Ständig, zum Beispiel in Hühnerfarmen auf der,. Eastern Share" 

in Maryland, in Restaurants oder in Gärtnereien. Die Einwande
rungsbehörde konzentriert sich auf diese Art Firmen, weil sie weiß, 
daß schlecht ausgebildete Arbeiterinnen, manchmal ohne Papiere, 
dort arbeiten. Die Einwanderungsbehörde ist sehr stolz darauf, denn 
sie erhalten Abermillionen Dollars,390 dreimal so viel wie vor zwei 
Jahren,-und sie müssen rechtfertigen, wie sie ihren Etat ausgeben. 
Sie haben eine Abschiebequote. 

Wie hoch ist die Quote in diesem Jahr? 
Ich glaube, sie liegt zwischen 90.000 und 96.000 Menschen, ich 

bin mir nicht sicher. Der Kongreß sagt der Einwanderungsbehörde: 
"Hier habt ihr 300 Millionen Dollar, nun mal los." Die Einwande
rungsbehörde INS tut, was sie tun muß, oder ihr Budget wird vom 
Kongreß zusammengestrichen. 

Wäre es besser, wenn der INS als Behörde abgeschafft würde, 
wie eine parlamentarische Kommission vorgeschlagen hat? 

Jede Veränderung der augenblicklichen Situation mit der Ein
wanderungsbehörde wäre eine Verbesserung für die Latino
Community. Wir verstehen, daß dieses Land das Recht hat, Ein
wanderungspolitik zu machen, aber das ist nicht der Punkt. Der 
Punkt ist, daß sie eine besondere Bevölkerungsgruppe herausgrei
fen , nämlich die Latino-Community. 

Hat Ihre Organisation schon mal Probleme mit der Einwande
rungsbehörde gehabt? 

3901m Jahr 1997 belief sich der Haushalt der Einwanderungsbehörde INS auf 3, I 
Milliarden US-Dollar. 
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Na klar, wenn die Behörde etwas unternimmt, was die Commu
nity angreift, dann sind wir natürlich auch betroffen. Aber direkt, als 
Organisation, nein, das nicht. Wir haben einen guten Ruf und sie 
haben großen Respekt. 

Wie ist die Lebenssituation der Menschen ohne Papiere? 
Normalerweise haben sie zwei oder drei Jobs gleichzeitig, auch 

ohne Papiere, denn die Löhne sind sehr niedrig. Auch wenn der 
gesetzliche Mindestlohn zur Zeit 4,75 Dollar pro Stunde ist, so ver
dienen viele nur vier Dollar pro Stunde oder sogar weniger. Daher 
haben sie zwei oder drei Jobs und arbeiten von sechs Uhr morgens 
bis zehn Uhr abends. Sie kommen nur zum Schlafen nach Hause und 
gehen dann wieder zur Arbeit. Das Wochenende verbringen sie mit 
Freunden und Freundinnen, denn normalerweise leben sechs, sieben 
oder acht Personen in einer Wohnung. Sie trinken ein Bier oder spie
len Fußball. 

Was ist die allgemeine gesellschaftliche Lage von Menschen 
ohne Papiere? 

Die Situation verschlechtert sich. Die Menschen haben große 
Angst, aus dem Haus zu gehen. Selbst wenn die Polizei keinerlei 
Befugnis hat, sie festzunehmen, so hat diese in einigen Fällen doch 
die Einwanderungsbehörde INS benachrichtigt. Wir haben hier in 
Montgomery County 3Y

1 ein gutes Verhältnis zur Polizei, normaler
weise tun die so etwas nicht. Aber manchmal passiert es eben doch. 
Die Polizei ruft die Einwanderungsbehörde an: "Ich habe hier je
manden ohne Papiere, kommt vorbei und nehmt ihn oder sie fest. " 
Und die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich natürlich in 
letzter Zeit laufend verschlechtert.392 

Wie reagieren die Leute auf diese Situation? 
Manche Leute sind sehr wütend, andere kehren in ihre Her

kunftsländer zurück. Wir haben Leute, die sehr erschöpft und ange-

.wl Amerikanische Counties sind in etwa den deutschen Kreisen vergleichbar. 
m vgl. ZAG- Zeitung Antirassistischer Gruppen 23, Berlin (3/9'1) S.26f. 
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spannt sind, Menschen, die aus Angst nicht schlafen können. Auf 
der anderen Seit7 drücken manche ihre Wut, ihre Beschwerden und 
ihre Sorgen in Demonstrationen aus. 1996 haben wir als Teil eines 
landesweiten Bündnisses verschiedener Organisationen die wich
tigste Latino- und Latina-Demonstration organisiert und 30.000 
oder 40.000 Latinos und Latinas sind gekommen. Die Demonstrati
on war hier in Washington, denn wir sind von der derzeitigen Ein
wanderungspolitik sehr enttäuscht. Das gilt auch für die Welfare 
Reform393 und die Affirmative Actionm. Diese Entwicklungen grei
fen die Latino-Community und andere arme Gruppen, wie z.B. die 
afroamerikanische Community, an. 

Gibt es Versuche der Selbstorganisation der Menschen ohne 
Papiere? 

Das ist sehr schwer. Unser Ziel ist es, Leute mit und ohne Papie
ren gleichermaßen zu organisieren, denn das ist der einzige Weg, 
wie wir in diesem Land etwas verändern können. Wir dürfen auf 
keinen Fall spalten - das ist die Absicht der Regierung und die 
Absicht dieser Einwanderungspolitik, die Menschen in zwei ver
schiedene Gruppen aufzuspalten. Menschen mit Papieren haben 
manche Rechte, Menschen ohne Papiere haben überhaupt keine. 

Wie stark ist die Lobby für Menschen ohne Papiere? 
Nicht besonders stark. Die vorherrschende gesellschaftliche 

Stimmung richtet sich gegen Immigrantlnnen. Dadurch entsteht eine 
Atmosphäre, in der Menschen ohne Papiere als "das Böse" angese-

m vgi.Ebd. 
,.,.Gemeint ist die schrittweise Abschaffung der Affirmative Action, einer Politik, 
mit der seit den sechziger Jahren in den USA durch die bevorzugte Einstellung von 
African-Americans, Frauen und anderen benachteiligten Gruppen gesellschaftliche 
Ungerechtigkeit ausgeglichen werden sollte. Affirmative Action Programme be
schränkten sich nicht nur auf den Arbeitsmarkt, sondern griffen auch bei der Verga
be von begehrten Studienplätzen etc. Von Anbeginn war die Affirmative Action 
Zielscheibe konservativer Kritik, die in den Programmen eine unfaire Bevorzugung 
sah, eine kontraproduktive Verzerrung des Wettbewerbs. In den Ietzen Jahren hat 
sich diese konservative Kritik in den USA weitgehend durchgesetzt. 
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hen werden. Das macht es als politisches Thema sehr schwierig, 
denn sobald du Menschen ohne Papiere verteidigst, beschuldigt dich 
jeder, diese "Illegalen" zu beschützen. Aber wir lassen uns nicht 
einschüchtern, wir stehen für sie auf, wir glauben, daß sie das Recht 
haben, in diesem Land zu leben. Denn es liegt in der Verantwortung 
der US-Regierung, daß diese Arbeiterinnen ohne Papiere hier sind. 
Die Regierung unterstützt Kriminelle und paramilitärische Gruppen 
und Diktaturen in unseren Herkunftsländern. Das ist der Grund, 
warum viele Menschen ohne Papiere hier sind. 

Zuerst veröffentlicht in ZAG- Zeitschrift AntirassistischerGruppen Nr. 25, Berlin4197. 
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Anhang 

' 
Kontaktadressen 

American Friends Service Commitee (AFSC) San Diego (USA) 
AFSC ist eineNGOder Quäker, die ursprünglich die Rechte der 

amerikanischen Ureinwohnerinnen vertreten hat. AFSC wurde 1917 
gegründet und ist überall in den USA aktiv. Das U.S.-Mexico Border 
Pro gram, das sich speziell mit Mi grantinnen befaßt, gibt es jedoch 
nur in San Diego. Es wurde vor 25 Jahren von Roberto Martfnez und 
Leticia Jimenez gegründet. Im Rahmen ihres Projektes leisten sie 
Unterstützungsarbeit für Mi grantinnen und sammeln alle erreichba
ren Informationen über Menschenrechtsverletzungen und die Toten 
an der Grenze, um die Fälle später zu veröffentlichen. 

American Friends Service Committee 
U.S.- Mexico Border Program 
Pacific Southwest Regional Office 
Leticia Jiminez, Roberto Martinez 
P.O. Box 126147 
San Diego, CA 921 12 
Tel.: (619) 233-4114, Fax: (619) 233-6247, afscilemp@igc.org 

Casa del Migrante, Tijuana 
Das Casa del Migrante steht in einem Vorort von Tijuana. Das 

Haus wird von Mitgliedern des Scalabriner-Ordens betreut. Es wur
de 1987 in Tijuana gegründet und als Erste-Hilfe-Station für 
Migrantlnnen aufgebaut, die in die USA weiterwandern wollen oder 
von dort abgeschoben wurden. Das Casa del Migrante bietet ihnen 
ein Bett, Essen und ein Badezimmer, um die grund legenden Bedürf
nisse zu befriedigen. 

Casa del Migrante- Gioacchino Campese 
Calle Galileo No. 239 Col. Postal 
Tijuana, B.C. 
Mexico C. P. 22350 
Tel.: (66) 82-51-80 
Postanschrift P.O. Box 430387 
San Diego, CA 92143-0387, USA 
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Florence Immigrant & Refugee Rights Project, lnc. 
Florence ist ein kleiner Ort zwischen Tucson und Phoenix, mit 

2.000 Einwohnerinnen und Strafanstalten für insgesamt I 0.000 
Häftlinge. Unter den Gefängnissen befindet sich eine der größten 
Abschiebehaftanstalten der USA, in der 600 Immigrantinnen und 
Asylsuchende inhaftiert sind. Die Arbeit im Florence Project be
steht hauptsächlich aus kostenloser Rechtsberatung im Detention 
Centre. Finanziert wird das Florence Project durch Spendengelder 
und teilweise durch staatliche Unterstützung. 

Florence Immigrant & Refugee Rights Project, lnc. 
Andrea B Iack 
300 S. Main St. 
P.O. Box 654 
Florence, AZ, 85232 
Tel.: (520) 868-0191, Fax: (520) 868-0192 

Lutheran Immigration and Refugee Service (URS) 
URS macht eine ähnliche Arbeit wie das Raphaels-Werk, d.h. 

Resettlement-Arbeit für Flüchtlinge, die im Weiterwanderungs
programm in die USA gekommen sind. URS ist also eine der Orga
nisationen, die die Arbeit des Raphaels-Werks in den USA über
nimmt und weiterführt. Nur ein untergeordenter Teil der Arbeit von 
URS konzentriert sich auf die Flüchtlingsschicksale in den USA, 
dazu gehören die technische Beratung und ein Service für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die Familienzusammenfüh
rung sowie Asylverfahren und das Detention Watch Network, wie 
auch die Detention Watch Network News. Einen großen Teil dieser 
Arbeit umfaßt auch die finanzielle und organisatorische Betreuung 
und technische Beratung von NGO's in den gesamten USA. 

Lutheran Immigration And Refugee Service 
Timmi Pierce, Esther Ebrahimian 
390 Park Avenue South 
New York, NY 10016-8803 
Tel.: (212) 532-6350, Fax: (212) 783-7502, tpierce@LIRS .org 
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Internet-Homepages 

' 
http://www.colef.mx/colef.html 

Ei Colegio de la Frontera Norte ist eine Hochschule in Tijuana, 
die sich ausschließlich mit Themen der Grenzregion befaßt. Auf der 
Hornepage befinden sich eine Vielzahl von Informationen über 
Forscherinnen, Seminare und sonstige Aktivitäten. Auch ein Aus
blick auf die eigenen Publikationen und das Register der Bibliothek 
sind online erhältlich. 

http://www.giga.com/-cefprodh/migracion2.html 
Migraci6n Centroamericana nennt sich die Seite des 

CEFPRODHAC (Centro de Estudios Fronterizos y de Promacion 
de los Derechos Humanos, A.C.). Informationen und Artikel zu den 
Schwerpunkten der Organisation: Menschenrechtsverletzungen, ju
ristischer Beistand, Forschung zur mexikanischen Seite der Grenze, 
Dokumentationszentrum zu Migration, Umwelt, Arbeitssituation, 
Haft, Drogenhandel, juristischer Beistand bei physischer und sexu
eller Gewalt gegen Frauen und Kinder, medizinischer und psycholo
gischer Beistand für Folteropfer und ihre Angehörigen. 

http ://sgva-serv l.ucsd.edu/-dmydlack/indexmr.html 
Auf Somas (we are) Maclovio Rajas stellt sich die "illegale" 

(nach einem ermordeten Landarbeiterführer benannte) Grenzkolonie 
vor. Sie liegt zwischen Tecate und Tijuana in Baja Califomia. Ohne 
offizielle Anerkennung der Regierung und reguläre Wasser- oder 
Stromversorgung haben mehrere tausend in der ehemaligen kom
munistischen Landarbeiterinnengewerkschaft CIOAC (Central 
Independiente de Trabajadores Agricolas y Campesinos Demo
cratica) organisierte Menschen eine basisdemokratische Gemeinde 
aufgebaut. Alles wird in Versammlungen entschieden. Schule, Kin
dergarten, Frauenhaus, Bibliothek, Gemeinschaftszentrum und 
kürzlich sogar Straßen haben die Bewohnerinnen selbst gebaut. 
Doch die Regierung versucht sie weiterhin zu vertreiben. Maclovio 
Rojas hält aber Stand, auch wenn der Kampf Haft, Verfolgung und 
Tod gefordert hat. 
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http://www.aflcio.org 
Die Seite des US-amerikanischen Gewerkschaftsdachverbandes 

bietet interessante Informationen aus der Arbeitswelt und über Kam
pagnen der Gewerkschaft. Außerdem noch Links zu allen Einzel
gewerkschaften, darunter viele interessante Basisgewerkschaften 
mit umfassenden politisch-sozialen Aktivitäten. 

Kommentierte Auswahlbibliographie 

Barnes, Linda: Carlotta jagt den Coyoten. Roman, Reinbek bei 
Harnburg 1992. (Rowohlt 12,90 DM) 
Für alle Krimileserlnnen: Linda Barnes läßt ihre Detektiv in undjobbende Taxifah
rerin, Carlotta Cartyle eine Mordserie in Boston aufklären. Der spannende Thriller 
spielt im Spannungsfeld der Sweatslwps, des INS sowie der Polizei. Die Greencord 
ihrer Klientin, Manuela aus EI Salvador, wird direkt neben einer verstümmelten 
Frauenleiche gefunden. 
Das Buch ist im Handel erhältlich. 

Barry, Tom u.a.: The Great Divide. The Challenge of U.S.
Mexico Relations in the 1990s, New York 1994. 
Diese materialreiche Studie bietet aus kritischer Perspektive auf über 400 Seiten 
einen Überblick zur Entwicklung der Beziehungen zwischen den USA und Mexiko 
bis zum Inkrafttreten des NAFTA-Abkommens I 994. Besonderes Augenmerk le
gen die Autoren auf die sozialen und ökologischen Folgen der fortschreitenden öko
nomischen Integration der beiden Volkswirtschaften. Angereichert durch zahlreiche 
historische Exkurse werden auch die politischen Interessen und Machtverhältnisse, 
die hinter den ökonomischen Prozessen stehen, erklärt und analysiert. Dabei geht 
die Studie auch auf Themen wie den Drogenhandel, Militärhilfe, gewerkschaftliche 
Organisierung und die Menschenrechtssituation ein. Insgesamt liefert das Buch 
wichtige Einsichten und interessante Einschätzungen zu den Folgen des NAFTA
Abkommens, die sich seit seiner Publikation weitgehend bestätigt haben. 
Das Buch ist über Fernausleihe bei der Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Insti
tuts, Potsdamer Str. 37, I 0785 Berlin zu erhalten. 
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Boyle, T. Coraghessan: America. Roman, München 1998. 
(Deutscher Taschynbuch Verlag, 19,90 DM) 
Der spannende Roman erzählt aufkurzweiligen 389 Seiten die spiegelbildlich auf
gebaute Geschichte von zwei Paaren, die für den Zusammenstoß der zwei Welten in 
Kalifomien stehen. Candido und seine schwangere Frau America versuchen, den 
ärmlichen Verhältnissen ihres Heimatdorfes Tepoztlan in Zentralmexiko zu ent
kommen. Als vom Pech verfolgte Einwanderer ohne Papiere und Geld in Kalifomi
en nehmen sie alle Ungerechtigkeiten und Demütigungen in Kauf, um die Perspek
tive auf eine bescheidene Existenz nicht zu verlieren. 
Delaney Mossbacher, seine Frau Kyra, ihr Sohn Jordan und die zwei Hunde der 
Familie dagegen sind vor dem Dreck und der Kriminalität in Los Angeles in eine 
ruhige, behütete Wohnanlage am Rande der Großstadt geflohen. Sie wollen nichts, 
als ein angenehmes und unaufgeregtes Leben führen. Doch die weiße Mittelstands
familie und ihre Nachbarn fühlen sich bedroht durch die "Invasion" der Mexikaner, 
die ihre neugeschaffene Idylle zu bedrohen scheinen. Aus dem liberalen, weltoffenen 
Naturfreun-d Delany wird ein bewaffneter Rassist auf der Suche nach Candido, dem 
unerwünschten Eindringling. 
America ist ein Roman, der feinfühlig und nuanciert Hoffnungen, Ängste, Vorurteile 
und das Lebensgefühl der sich in Kalifomien gegenüberstehenden Menschen aus 
dem Süden und Norden beschreibt und dabei die Lebenslügen des weißen Mittel
standes demaskiert. 
Das Buch ist im Handel erhältlich. 

Dwyer, Augusta: On the Line- Life on the US-Mexican border, 
London 1994. (Latin American Bureau, 24,80 DM) 
Im direkten Erzählstil geschriebenes Buch überdie Arbeits- und Lebenssituation 
von Maquilaarbeiterlnnen. Die packenden Sozialreportagen enthalten aber auch 
viele Daten und Fakten, so daß sie sich auch gut als Arbeitsmaterialien eignen. 
Das Buch ist über den Vertrieb der Lateinamerika Nachrichten, Gneisenaustr. 2a, 
I 0961 Berlin erhältlich. 

Fuentes, Carlos: Die gläserne Grenze: Roman in neun Erzählun
gen, Harnburg 1998. (Verlag Hoffmann und Campe, 44,90 DM) 
In seinem neuesten Roman beschreibt Fuentes anhand von verschiedenen Einzel
schicksalen die Suche nach Identität entlang der US-amerikanisch-mexikanischen 
Grenze. Von Mexiko-Stadt bis nach Chicago, aber vornehmlich in der engeren 
Grenzregion wird das Verhältnis zwischen den Kulturen aufgearbeitet. Mexikani
sche Protagonistlnnen, von der Maquilaarbeiterin bis zum Bourgeois, stehen im 
Vordergrund der Erzählungen. Fuentes Figuren sind sehr lebendig gezeichnete Indi
viduen, die gleichzeitig symbolhaftdas Hin undherpendeln des Lebens zwischen 
zwei Kulturen darstellen. Dabei ist der Roman deutlich und klar formuliert, zu
gleich nachdenklich und provokant. Sehr empfehlenswert. 
Das Buch ist im Handel erhältlich. 
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Gonzalez, Soledad (Hg.): Mujeres, Migraci6n y Maquila en Ia 
frontera norte, Mexico DF I Tijuana 1995. 
In dem vom Co/egio de Ia Frontera Norte veröffentlichtem Band finden sich einige 
statistisch hevorragend unterfütterte und sehr detaillierte Studien zu spezifischen 
Arbeits- und Lebenssituationen von Migrantinnen im Norden Mexikos. Bis auf 
einen Beitrag über die Problematik der Rotation in den Maquilas, der sich etwas zu 
sehr den Unternehmerstandpunkt zu eigen macht, hervorragende Analysen. 
Das Buch ist über Fernausleihe bei der Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Insti 
tuts, Potsdamer Str. 37, I 0785 Berlin zu erhalten. 

Detention Watch Network News 
Die Detention Watc/1 Network News sind ein von LIRS herausgegebenes Informati 
onsblatt überdas US-System von Abschiebegefangnissen. Es wird gemeinsam von 
verschiedenen US-amerikanischen NGO's gestaltet, die darin alle Neuigkeiten der 
Abschiebehaftpolitik, die neuesten Veränderungen in den Abschiebehaftanstalten, 
Einzelfalle, Veröffentlichungen, Vemetzungsmöglichkeiten und neue Gesetzgebun
gen dokumentieren. 
Zu bestellen bei LIRS, Adresse siehe oben. 

Dunn, Timothy J.: The Militarization ofthe U.S.- Mexico Bord
er, 1978 - 1992, Low-Intensity Conflict Doctrine Comes Horne, 
Austin (Texas) 1996. 
Die Dissertation von T.J. Dunn beinhaltet die Analyse der politischen Strategien der 
Border Patrol. Dunn führt den Leser anhand der jüngsten Entwicklungen im Be
reich der INS-Politik, insbesondere der Ausrüstung, der Haftanstalten und der 
Border Parrot zu der These, daß die gewonnenen Erfahrungen aus der Interventions
politik der USA, der Strategie des " Krieges niedriger Intensität" in Zentralamerika, 
aufeine bestimmte Bevölkerungsgruppe in der Grenzregion USA- Mexiko übertra
gen werden. Das Buch ist über Fernausleihe bei der Bibliothek des Ibero-Amerika
nischen Instituts, Potsdamer Str. 37, I 0785 Berlin zu erhalten. 

Schülting, Michael: Migration und Rassismus. Die Ein
wanderungsdebatte in den USA, Köln 1998. (PapyRossa 
Hochschulschriften, 28 DM) 
Der Autorbietet zunächst eine kurze und übersichtliche Darstellung der Migration 
in die USA und der gese ll schaftlichen Interessengegensätze im Spiegel der Ein
wanderungspolitik. Darauf aufbauend werden die verschiedenen Facetten des Ein
wanderungsdiskurses, der Einfluß der Einwanderungsgegner auf die Politik und 
Elemente aus Rassismus, Rechtsextremismus, religiösen Fundamentalismus, natio
nalen Ordnungswahn und Nativismus untersucht. Ein spannendes Buch, die mate
rialistisch fundierte und auch historisch erläuternde Herangehensweise überzeugt. 
Schade, daß die Untersuchung 1996 aufhört. 
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Chicano Power- Latin Rock in the USA 1968- 1976. (Soul Jazz 
Records (SJR) CD 39, 1998, Doppel-CD mit 40seitigem Booklet) 
Sie heißen Malo, Sapo, Azteca, Tierra, EI Chicano und das allein war Anfang der 
60er Jahre in den USA schon eine kleine Sensation, sollten sie doch- wenn es nach 
den Wünschen der Plattenlabels gegangen wäre- anglo-amerikanisierte Namen 
tragen, das wäre für den Verkauf förderlicher. Aber die Platten wurden auch so 
gekauft, mit dem Erstarken des Chicano Movement gab es auch den Bedarf nach 
entsprechender Musik. Carlos Santana, 1947 in Mexiko geboren, eröffnete den 
Reigen mit seinem berühmt gewordenen Woodstock-Klassiker Soul Sacrijice. Die 
anderen Chicano-Bands auf dieser CD stammen überwiegend aus den beiden Städ
ten San Francisco und Los Angeles. Aber auch Bands von der Ostküste, wie 
Chango, Benitez oder The Antiques sind mit ihrem Latin Rock vertreten. Mitte der 
70er Jahre, mit dem Ende der Bewegung, stirbt auch die Musikszene. Gleichwohl 
existieren einige Gruppen weiterhin, so kann man z.B. Tierra und EI Chicuno auch 
heute noch in South Centrat L.A . auf Konzerten hören. 

Fotonachweis 

Dario Azzellini: 14, 21, 22, 36, 58, 71, 74, 99, 103, 107, 108, 114, 
122, 144, 170, 186, 
Kristina Nauditt I Gerd Wermerskirch: 198, 210 
FFM-Archiv: 212 
Daniel O'Donnell : 236, 246 
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setzer. Als freier Journalist für Printmedien, Radio und Fernsehen 
tätig. Redakteur der Zeitschrift Arranca! Übersetzer von Büchern 
von: Nanni Balestrini, Rossana Rossanda, Mario Moretti, Renato 
Curcio, Ivo Scanner, Marco Revelli u.a. 

Buchveröffentlichungen: Gladio in Italien, in: Gladio- Die ge
heime Terrororganisation der NATO, Elefanten Press, Berlin 1997; 
Superbarrio, in: Umkämpfte Räume, VLA, Harnburg 1998; Inter
view mit Eduardo Galeano, in: Was kommt von Links?, Promedia, 
Wien 1998. Dokumentarfilme: "Quetzalcoatl, Sandino und die Welt
bank" (1992), "Autonomy" (1993) und "al norte" (1998). 

MIKE DAVIS, Jg. 1946, engagierte sich in den 60er Jahren in der 
Gewerkschaftsbewegung und gegen den Vietnamkrieg. Er arbeitete 
als Fernfahrer und im Schlachthof, studierte Ökonomie und war 
Mitherausgeber der New Left Review. Heute lebt er in Pasadena, 
Kalifornien, und unterrichtet Stadtsoziologie am Southern 
California Institute of Architecture. 

Von seinen zahlreichen Veröffentlichungen sind auf deutsch u.a. 
erschienen: Phoenix im Sturzflug -Zur politischen Ökonomie der 
Vereinigten Staaten in den achtziger Jahren, Rotbuch Verlag, Berlin, 
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Angeles, Verlag Schwarze Risse, Berlin 1994. 
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nalist für Printmedien, Radio und Fernsehen tätig. Mitarbeiter der 
Lateinamerika-Nachrichten und Redakteur der Zeitschrift Arranca! 

Buchveröffentlichungen: Die Rebellion der Habenichtse. Der 
Kampf für Land und Freiheit gegen deutsche Kaffeebarone in 
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Interview mit I?duardo Galeano, in: Was kommt von Links?, 
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beit beim Flüchtlingsrat Brandenburg. Ost-West-Europa-Referentin 

der Evangelischen Studentinnengemeinde in der BRD. 
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1995 Forschungsarbeit zur Situation jugendlicher Flüchtlinge im 
Land Brandenburg. Von 1996 bis Ende 1998 im Dreiländereck Po

len, Tschechien, BRD als Projektkoordinator in der Jugendberufs
hilfe und Jugendsozialarbeit tätig. Zur Zeit Mitglied im Mobilen 
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Raphaels-Werk 
Dienst am Menschen unterwegs e.V. 

Vertretung der International 
Catholic Migration Commission 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Das Raphaels-Werk, ein Fachver
band des deutschen Caritasver
bandes, wurde 1871 mit dem Ziel 
gegründet. Auswanderern Bera
tung und Hilfe zu bieten. Heute 
unterhält das Raphaels-Werk 28 

Beratungsstellen in Deutschland für Personen, die ihren Wohnsitz für dauernd 
oder vorübergehend ins Ausland verlegen wollen. Diese sind: deutsche Aus
wanderer und Auslandtätige; Flüchtlinge und ausländische Arbeitnehmer, die 
weiterwandern oder in ihr Heimatland zurückkehren wollen; und binationale 
Paare. Z.B.: im Rahmen des EURES-Programms (European Employment Ser
vices) der Europäischen Kommission informieren und beraten als Euroberater 
ausgebildete Mitarbeiterinnen Ratsuchende, die in einem anderen EU-Mitglied
staat Arbeit aufnehmen möchten. 

Den aktuellen (Anfang 1999) Schwerpunkt im Raphaels-Werk bildet das 
Weiterwanderungsprogramm der US-Regierung, die seit 1996 bosnische 
Kriegsflüchtlinge aus Deutschland (auch aus Kroatien, ehern. Jugoslawien 
und Ungarn) aufnimmt. Grundlage des Programms sind die Bemühungen Wa
shingtons, das Daytoner Friedensabkommen durch Entlastung der Infrastruk
tur in Bosnien-Herzegowina zu unterstützen. Zwischen 1996 und Ende 1998 
sind 19.780 bosnische Kriegsflüchtlinge aus Deutschland in die USA ausge
reist. allein durch die Tätigkeit des Raphaels-Werks wurden mehr als 21 .000 
Flüchtlinge in diesem Zeitraum zu einem Interview bei der US- Einwanderungs
behörde in Frankfurt (INS) eingeladen. Bis Ende 1999 sind weitere 12.000 
Ausreisen bosnischer Flüchtlinge in die USA geplant. 

Seit 1994 führt das Raphaels-Werk federführend das Projekt .. Dienst am 
Menschen unterwegs" durch, um in Ländern Mittel· und Osteuropas eine 
Struktur der Sozialarbeit mit Migranten aufzubauen. Bis Anfang 1999 kann· 
ten Beratungsstellen an 13 Standorten in Polen, der Tschechischen und der 
Slowakischen Republik und Rumänien eröffnet werden. Die Beratungsstellen 
sind in örtlicher Trägerschaft (meist der Caritas). die Mitarbeiter/innen wer
den vom Raphaels-Werk durch Projektkoordinierung, Schulung, Austausch
besuche und Information unterstützt. 

Das Ziel ist, ein grenzüberschreitendes Netzwerk der Sozialarbeit mit 
Migranten aufzubauen, dessen Mitglieder sich gegenseitig kennen. Die gegen
seitige Information fließt in die politische Arbeit. Einzelfälle können bei Bedarf 



von einer Stelle an eine andere, in einem anderen Land der Region, .. weiterge
leitet" werden. Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist die Entwicklung von 
.. Grenzprojekten"; durch ein dichtes Netz von grenznahen Beratungsstellen 
können nichtstaatliche Organisationen die Anwendung des Grenzregimes und 
die Probleme der Migranten, die sich dort befinden, beobachten, und eine 
politische Strategie sowie Vorschläge für entsprechende soziale Maßnahmen 
entwickeln. Deshalb war es für uns wichtig, daß Kristina Nauditt und Gerd 
Wermerskirch die Informationsreise entlang der US-mexikanischen Grenze un· 
ternehmen konnten, die in diesem Buch beschrieben ist. Wer mehr über unsere 
Arbeit wissen möchte, kann sich gern an uns wenden: 

Raphaels-Werk e.V. Generalsekretariat 
Adenauerallee 41 , 20097 Harnburg 
Tel: 040-24 84 42-0, Fax: 040-24 84 42-26, 
e-mail: Kontakt@ Raphaels-Werk.de 



Anzeige 

Mexico Barbaro 
Mexiko ist größer als Chiapas 

Fünf Jahre NAFTA, fünf Jahre Aufstandsbewegung und neuformierter sozialer Widerstand, fünf Jahre 

voller Hoffnungen auf eine politische Öffnung hin zu "Libertad, Democracia y Justicia" (Freiheit, 

Demokratie und Gerechtigkeit). Unsere Massenzeitung "Mexico BArbaro" beschreibt nicht die 

Gesamtheit der politischen und sozialen Bewegung Mexikos. Nicht um Beurteilung geht es, sondern um 

Verdeutlichung. Sicher, der zapatistische Aufstand nationalisierte und internationalisierte den 
Widerstand: Ohne ihn wäre die radikale mexikanische Opposition heute weiterhin in ihrer regionalen 

und sektoralen Begrenztheit verfangen und gesell schaftlich marginalisiert. Aber zu glauben, der 

Widerstand in Mexiko sei mit der zapatistischen Erhebung gleichzusetzen, wird weder den chiapaneki

schen noch den gesamtmexikanischen Realitäten gerecht Der Kampf gegen die Regierung der Partei 

der Institutionalisierten Revolution (PRI) und gegen das NAFfA-Abkommen verbindet die verschie

densten sozialen Kräfte. Weg und Kohärenz dieses Prozesses sind offen. Trotz aller Unterschiede in den 

historischen Erfahrungen und aktuellen Fragen von Strategie und Taktik ist die Einsicht in die 

Notwendigkeit gegenseitiger Akzeptanz, Kooperation und Solidarität gewachsen. Und es ist dieser 

gegenseitige Respekt, der vielleicht erstmals wieder nach Jahrzehnten die reale Chance eröffnet, die 

politische, soziale und wirtschaftliche Zukunft Mexikos von unten zu gestalten. Kein einfacher Weg, 

sondern ein langandauernder Kampf um scheinbar UnMögliche Welten. Und das auf Jahre hinaus. 

medico unterstützt diesen Prozeß durch neue Formen der Begleitung und Kooperation , um Freiräume 

zu ermöglichen, Räume ftir den Austausch von Erfahrungen und Zukunftsprojekten. 

Die medico-Projekte in Mexiko 

medico international ist seit 1983 in Mexiko tätig und unterstützt Initiativen, die ftir die Verbesserung 

der Gesundheit von Menschen eintreten. Gesundheitsvorsorge stellt die Frage nach den Ursachen von 

sozialer Unterdrückung und krankmachenden Verhältnissen und zielt auf die Förderung und Stärkung 

von Gegenmachtspositionen. Es gilt, der neoliberalen Ausgrenzung von Menschen die entschlossene 

praktische Solidarität entgegenzusetzen. ln Mexiko unterstützt medico Gesundheit in all ihren 

Aspekten: 

Der Aufbau lokaler Netze gegen die Armut in Chiapas 
Bereits seit Anfang der 80er Jahre unterstützt medico international in Chiapas lokale Gesundheits

programme, zu denen auch eine grenzübergreifender Flüchtlingshilfe gehörte. In 1998 habeti. wir bis

lang 35.000 DM aufgewendet. 

Die Analyse der regionaler Auswirkungen von Großprojekten 
Die Anfertigung einer umfangreichen historischen Hintergrundstudie über das sogenannten "mega

proyecto" zielt auf die Stärkung der regionalen Protestbewegung. Analysiert werden die internationalen 

politischen und wirtschaftlichen Interessen am Isthmus von Tehuantepec, seine geostrategische Lage 
und die Auswirkungen, die das gigantische Vorhaben einer interozeanischen Verbindung auf die lokale 

Bevölkerung haben könnte. medico veröffentlicht die Studie auf Spanisch wie auf Deutsch. 

Voraussichtliche Kosten: 10.000 DM. 

Perspektiven einer Ökonomie der Gesundheit in Puebla 
In Puebla, der VW-Stadt, erkunden wir die Chancen eines "Mercado Digno", eines Marktes, der die 

Ökonomie nicht über die Würde der Menschen stellt. Der dortigen Organisation der Straßenhändler geht 

es um die Durchsetzung politischer und sozialer Rechte sowie um die ökonomische Existenzsicherung 

im sogenannten "informellen Sektor". 



Ein Krankenhaus in Tepotzllin 
ln Eigenleistung errichten die Bewohner von Tepotzhin ihre "Volksklinik"- ein Ausdruck wachsender 

Au10nomie. medico • fördert den Ausbau der ''Clinica Popular" sowie ein überregionales 

Beratungsprojekt flir die lokale Bevölkerung unter Einbeziehung von Medizinern , Agraringeneuren. 
Betriebswirten und Biologen mit 30.000 DM. 

Die "comedia dell'arte" von Mexiko City 
Lachen ist gesund - und befreit. Das Theaterprojekt CLETA pflegt eine Kulturarbeit in der Tradition 
krit ischer Aufklärung. Nach Angriffen des verkrusteten Polit-Establi shments, dem das aufmüpfige 
Theater seit langem ein Dorn im Auge war, setzt CLETA auf Verbreiterung. Für den Aufbau einer 

Theaterschule gab medico I 998 eine Starthi lfe in Höhe von 20.000 DM. 

Gegen die Reform der nationalen Gesundheit 
Die Privatisierung macht Gesundheit- und Altersversorgung auch in Mexiko zum internationalen 

Spekulationsobjekt. Dagegen engagiert sich mit lnformationsschriften, Seminaren, Selbsthi lfeprojekten 
und Demonstrationen seit geraumer Zeit das Movimiento Nacional de Salud und die in ihm zusammen
geschlossenen Bas isorganisationen - begleitet von medico international . 

" Gesundheit in Händen der Bevölkerung" (Salud Popular} 
Mit Unterstützung von medico arbeitet se it Frühsommer 1998 der Dichter und Sänger Guillermo 
Velasquez an der Produktion e iner Musikkassette zum Thema Gesundheit. Die Kassette soll ab Frühjahr 
1999 in Mexiko zirkul ie ren. Ihre Absicht: die Gesundheitsautklärung von den üblichen pädagogischen 

Ermahnungen zu befre ien. um sie stau dessen auf die Grundlage ge lebter Erfahrungen zu stellen. Die 
Produktion dieser ungewohnten Aufklärungskampagne fördert medico mit 20.000 DM . 

Wir bitten um Ihre Mithilfe - als Ausdruck praktischer Solidarität. 
Das Stichwort dafür lautet: "Mexiko". 

Bestellen Sie unsere Zeitung: "Mexico BBrbaro" - Eine Projektreise durch UnMögliche Welten 

Stichwort »Mexiko.:. Spendenkonten 
Kto-Nr. 1800 
Frankfurter Sparkasse (BLZ 500 502 01) 
Kto-Nr. 6999-508 
Postbank Köln (BLZ 370 100 50) 

•••••••••••••••••• 
medico international e.V. 
Oberrnainanlage 7 
D-60314 Frankfurt am Main 
Tel: 069 94438-0 
Fax: 069 436002 
eMail: medico_international @t-online.de 
www.medico-international.de 
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»Cuidado Peligro« - Vorsicht Gefahr, warnt in sarkasti
scher Weise ein Schild an der Grenze zwischen Mexiko 
und den USA. Tausende Mexikaner versuchen täglich die
se Grenze zu überqueren, um der Armut zu entfliehen und 
in das »gelobte Land« zu gelangen. Für die allermeisten 
haben Gefahren und Probleme weder an der Grenze ange
fangen, noch haben sie danach ein Ende. 
ln einer anregenden Mischung aus fundierten Beiträgen, 
einer Reportage, einem Erfahrungsbericht und lebendigen 
Interviews stellen die Autorinnen verschiedenste Facetten 
des Themenkomplexes Arbeitsmigration in Mexiko und aus 
Mexiko in die USA dar. Ergänzend findet sich ein prakti
scher Serviceteil mit Adressen und einer kommentierten 
Literaturliste. 

Beiträge von Dario Azzellini, Mike Davis, Boris Kanzleiter, 
Andreas Kühler, Kristina Nauditt, Ana Marfa Rodriguez, 
Georg Rohde und Gerd Wermerskirch. 

ISBN 3-924737-47-9 20 DM 




