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Der Zusammenhang von räumlicher Mobilität und sozialer Ungleichheit an den Rändern 
Mexiko-Stadts- Das Fallbeispiel Cuautepec 

 

Die Gründungen sozial marginalisierter und informeller Siedlungen an den Rändern der 
Großstädte gehören zu den wohl plastischsten Manifestationen extremer sozialer 
Ungleichheit in Lateinamerika. Doch die Existenz dieser armen Peripherien als reinen 
Ausdruck oder  Spiegelbild sozialer Ungleichheit zu beschreiben, greift zu kurz. Am Beispiel 
von Mexiko-Stadt möchte ich verdeutlichen, dass sich im Kontext dieser Städte Prozesse 
räumlicher Exklusion abspielen, deren Ausmaße eine gleichberechtigten Zugang der 
Betroffenen zu den zumeist zentralisierten öffentlichen Gütern, Dienstleistungen und 
Arbeitsplätzen unmöglich macht. In anderen Worten, der räumliche Ausdruck sozialer 
Ungleichheit hat hier einen Ausprägungsgrad erreicht, der eine  „umgekehrte“ Wirkung –
also die Verschärfung sozialer Ungleichheit und Ausgrenzung durch räumliche Bedingungen– 
denkbar werden lässt.  

Spätestens seit den 1990er Jahren wird der Zusammenhang von sozialer Benachteiligung 
und Wohnort intensiv in der anglo-amerikanischen und europäischen Segregations- und 
Quartierseffektforschung diskutiert1. Die daraus hervorgegangenen Erklärungsansätze 
eigenen sich jedoch nur bedingt um zu erfassen, was in der lateinamerikanischen 
Stadtforschung als „Peripherisierung der Armut“ bezeichnet wird2. Das liegt nicht zuletzt 
daran, dass sie eine  Schlüsselvariable weitgehend außer Acht gelassen haben: die 
räumlichen Mobilität der Bewohner*innen.  Dies mag sich teilweise durch die 
Andersartigkeit städtischer Problemlagen und Segregationsmuster europäischer bzw. us-
amerikanischer Städte erklären lassen. Sicherlich spielt dabei jedoch auch eine Rolle, dass 
räumliche Mobilität traditionell eine vernachlässigte Rolle in der Soziologie zu spielen 
scheint3. Der Kern dieser Arbeit stellt jedoch weniger eine theoretische Auseinandersetzung 
mit räumlicher Mobilität als ungleichheitsrelevante Variable dar. Vielmehr liegt der Fokus 
auf einer explorativen und vorallem empirischen Annäherung an das Phänomen. 

Mit Hilfe qualitativer Interviews in einem randstädtischen Armenviertel im äußersten 
Norden Mexiko-Stadts soll herauszuarbeitet werden, welche Bedeutung räumliche Mobilität 
in der Herstellung sozialer Benachteiligung haben kann. Dabei standen vor allem zirkuläre, 
alltagsrelevante Mobilitätsformen im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses. Welche 
ökonomischen und zeitlichen Ressourcen bringen die Bewohner*innen für den täglichen 
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Arbeitsweg auf? Welchen Aktionsradius haben sie hinsichtlich ihrer alltäglichen Aktivitäten? 
Inwieweit gelingt es mangelnde lokale Ausstattung durch Fahrten in andere Viertel zu 
kompensieren?  

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen in jeglicher Hinsicht die Relevanz von räumlicher 
Mobilität bei der (Re-)Produktion von Ungleichheit. Kaum einer der Befragten gibt weniger 
als ein Drittel seines Monatseinkommens für den Arbeitsweg aus. Nahezu alle Befragten 
verbringen täglich über drei Stunden in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der freizeitliche 
Besuch des Stadtzentrums bleibt für die befragten Jugendlichen aus Gründen der 
Transportkosten ein alljährlicher Ausnahmefall. Doch  von „low mobility groups“4 kann im 
Gegensatz zum europäischen Kontext trotzdem kaum eine Rede sein: Es scheint, als wären 
gerade die ärmsten Segmente der Bevölkerung Mexiko-Stadts unfreiwillig dienjenigen, von 
denen der Arbeits- und Wohnungsmarkt die größten Distanzüberwindungen für das tägliche 
Überleben fordert.    
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