
 

1. CIUDAD JUÁREZ, LABOR UNSERER ZUKUNFT? 

[In Ciudad Juárez] transnational corporations, the new and inventive substi-
tutes for governments and empires, make a stand against the growing and 
violent future in order to maintain profits by beating down labor. Juárez is a 
new and invigorating charnel-house [= Leichenschauhaus] erected by a dy-
ing order. And its ferocity can be seen on the faces of the family Carranza, 
or in the dull-eyed workers spilling out of Third World factories after a 
long, ill-paid shift (aus Charles Bowden »Juárez � The Laboratory of our 
Future«; Bowden 1998: 48). 

 
Juárez [...] is the number one employer in the maquila industry. Companies 
come from all over the world, take advantage of the city�s work environ-
ment. You can still find plentiful labor, skilled or unskilled; modern indus-
trial parks with all the amenities; a support system across the border in El 
Paso, Texas; and workers with three generations of experience working for 
global companies. Juárez has always been a leader in the maquila industry. 
[...] Today Juárez continues to set trends by showing how Mexican workers 
can handle highly sophisticated technical jobs. Several Juárez companies 
today employ processes that are the most sophisticated in the world (Der 
ehemalige Bürgermeister José Reyes Ferriz in der Zeitschrift »Twin Plant 
News«; Reyes Ferriz 2002: 35). 

 
Für die einen ist Ciudad Juárez ein Ort, an dem mächtige transnationale Kon-
zerne mexikanische Arbeiterinnen und Arbeiter ausbeuten; ein Ort, der Tau-
sende Menschen aus allen Teilen des Landes an den Rio Grande lockt, sie un-
erbittlich zu gut funktionierenden Rädchen in globalen Produktionssystemen 
formt und zu passiven, stumpfsinnigen Objekten macht; eine Maschine, in der 
sich leblose menschliche Körper roboterhaft nach dem Rhythmus bewegen, 
den Delphi, Hewlett-Packard, Siemens, Philips, TDK und andere Global Play-
ers vorgeben; ein dystopischer Ort des Todes, in dem fast täglich blutüber-
strömte Leichen gefunden werden, leblose Körper »konsumierter« Menschen, 
die nach Gebrauch wie Abfall weggeworfen werden. 

Für andere ist Ciudad Juárez ein Ort, an dem die Crème de la Crème glo-
bal agierender Industrieunternehmen modernste Produktionsstätten errichtet 
hat; ein Ort, der verarmten Menschen aus dem ganzen Land attraktive Ar-
beitsplätze und gute Einkommen bietet; ein Ort, der unqualifizierte Arbeits-
kräfte zu selbstbewussten Menschen formt, die aufwändigste Technologien 
und Produktionsverfahren beherrschen; ein dynamischer Ort, dem die Einbin-
dung in globale Produktionsnetze Entwicklung beschert hat: erstklassige Ver-
kehrsinfrastruktur, modernste Produktionsanlagen, vorzügliche Weiterbil-
dungseinrichtungen aus dem In- und Ausland, eine ständig wachsende Mittel-
schicht; ein Ort, in dem moderne Menschen in den Filialen US-amerikani-
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scher Unternehmen einkaufen und ihr Leben auf beiden Seiten der politischen 
Grenze leben. 

Für die Vertreter beider Positionen besitzt Ciudad Juárez Modellcharakter. 
Die Stadt bestätigt Globalisierungskritikern täglich aufs Neue, dass die Idee 
von der »einen« Welt ein Mythos ist. Sie sehen in Juárez einen Ort der »Drit-
ten Welt«, der von der »Ersten Welt« zwar nur wenige Meter entfernt ist, den 
jedoch unüberbrückbare soziale und wirtschaftliche Abgründe vom Norden 
trennen. Globalisierungsoptimisten betrachten Juárez dagegen mit völlig ande-
ren Augen. Für sie ist die Stadt am Rio Grande auf dem Weg nach Norden 
nicht mehr aufzuhalten. Juárez wird zum Symbol für die Modernisierung des 
ganzen Landes und die grenzüberschreitende Integration in einen transnatio-
nalen Wirtschaftsraum. 

An der Interpretation der jüngeren Geschichte von Ciudad Juárez scheiden 
sich die Geister, seitdem die mexikanische Regierung dort 1965 mit dem so-
genannten Maquiladora-Programm die Grundlagen für die Industrialisierung 
der nördlichen Grenzregion legte. Das gilt auch für die akademische Literatur, 
in der Repräsentationen der Industriebetriebe und der von ihnen geprägten 
Städte auch heute noch einseitig zwischen dependenztheoretischem Pessimis-
mus und modernisierungstheoretischem Optimismus schwanken. Zum Prob-
lem wird dabei die geographische Lage der Stadt an der politischen Grenze 
zwischen Mexiko und den USA (vgl. Übersichtskarte in Anhang 1), oder bes-
ser der national-territorial geschulte Blick, mit dem versucht wird, Ciudad Ju-
árez einen festen Platz in einem starren Koordinatensystem zuzuweisen. Ju-
árez nimmt eine ambivalente Position ein. Vom Norden aus gesehen, vor al-
lem aus den USA, markiert Ciudad Juárez den Beginn der »Dritten Welt«. 
»Südliche« Akteure dagegen glauben in Ciudad Juárez schon die Vorboten 
der »Ersten Welt« zu erblicken, ein Grenzpfosten, hinter dem je nachdem die 
Verheißungen eines besseren Lebens locken oder die Bedrohung der eigenen 
Kultur ihren Ursprung hat. Die Lage am Rande des mexikanischen Staatsge-
biets und an der politischen Trennlinie zwischen Nord und Süd führt zu Ver-
wirrung. Auch Wissenschaftler sind sich nicht sicher, wie sie mit Juárez oder 
anderen Städten entlang la frontera umzugehen haben. Die einen beruhigen 
sich mit kulturgenetischen Belegen und vergeben das Label »lateinamerikani-
sche Stadt« (Arreola/Curtis 1992-1996). Andere lösen Juárez aus dem mexi-
kanischen Territorium heraus und schlagen es als amerikanisierte1 Stadt den 
USA zu (z.B. Morales 1999). Wieder andere vermeiden solche Unklarheiten 
und beschäftigen sich lieber mit Mexiko Stadt oder den großen US-Metro-
polen.  

Aber der Zustand der Welt offenbart sich oftmals gerade im Niemandsland 
und an diffusen Übergangsbereichen, wo Grenz-Gänger sorgsam gezogene 
Grenzen verletzen und herrschende Ordnungen in Frage stellen. Ciudad Juárez 

                                            
1  Ich verwende im folgenden Text »Amerikanisierung« bzw. »amerikanisiert« und 

weise nicht mehr ausdrücklich darauf hin, dass sich diese Worte auf die USA be-
ziehen.  
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ist keine »Stadt an der Grenze«, sondern Ort zwischen den Welten. Dieses 
Schicksal teilt Juárez ohne Zweifel mit anderen Städten, vor allem solchen an 
politischen Grenzen, die den »Norden« vom »Süden« trennen. An der etwa 
3.000 Kilometer langen mexikanisch-US-amerikanischen Grenze prallen die 
Unterschiede zwischen Nord und Süd jedoch in besonderer Schärfe aufeinan-
der. Gleichzeitig sorgen historisch gewachsene Bindungen wie vielleicht nir-
gendwo sonst dafür, dass Bewegungen von Süden nach Norden immer wieder 
Breschen in die politischen Grenzbefestigungen schlagen können. In Ciudad 
Juárez verdichtet sich die Widersprüchlichkeit unserer globalisierten Welt in 
einer Weise, die es gerechtfertigt erscheinen lässt etwas überspitzt von einem 
»Labor« unserer Zukunft zu sprechen, auch wenn Arbeiten der border studies 
gezeigt haben, dass diese Ambivalenz auch für andere Grenzregionen zutrifft 
(vgl. z.B. Krätke 1999; Paasi 1999; Wastl-Walter/Kofler 2000). Juárez ist wie 
vielleicht nur noch Tijuana der ideale Ort für eine theoriegeleitete empirische 
Annäherung an die Lebens- und Arbeitsbedingungen im global age (Albrow 
1996). Allerdings ist dafür eine theoretische Perspektive notwendig, die den 
geänderten Bedingungen dieses »neuen« Zeitalters gerecht wird. 

 
 

Raum,  Ident i tät ,  Macht  
 

Ciudad Juárez setzt seit fast 40 Jahren auf Entwicklung durch Integration in 
globalisierte Produktionsnetze. Die damit verbundenen Hoffnungen verweisen 
auf das klassische Verständnis von Modernisierung als linearem Prozess wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Wandels. Gleichzeitig verwickeln sich die 
Akteure immer wieder in Widersprüche. Zum Teil sind es die bekannten Un-
möglichkeiten, etwa die Tatsache, dass dem Süden auf den ersten Blick ein 
Aufholprozess versprochen wird, ein Versprechen, das für die meisten Länder 
unerfüllbar bleibt. Suggeriert wird eine Annäherung an einen Idealzustand, bei 
dem der industrialisierte Norden Modell steht. Ciudad Juárez befindet sich seit 
Beginn des Maquiladora-Programms auf der Reise nach Norden und ist seit 
mindestens 40 Jahren »auf dem Sprung«. Diese Reise findet einerseits in ei-
nem atemberaubenden Tempo statt: explosionsartiges Wachstum, immer neue 
und immer aufwändigere Produktionsstätten, immer weiter ausgedehnte Pro-
duktions- und Migrationsnetze. Aber andererseits scheint die Zeit stehen 
geblieben zu sein. Juárez wartet seit Jahrzehnten an der Türschwelle zur »Ers-
ten Welt« auf den take-off, ohne aber je »abzuheben«. Damit ergeht es Juárez 
nicht anders als Mexiko insgesamt oder anderen »Ländern an der Schwelle«. 
Denn der Norden, das ist die Logik hinter den auch heute noch weit verbreite-
ten linearen Stufenmodellen, steht nicht still. Er ist immer einen Schritt vor-
aus, eine Situation, die der Geschichte vom Hasen und Igel ähnelt. 

Als Ort an der Schwelle besitzt Ciudad Juárez zwei ambivalente »Gesich-
ter«. Juárez definiert einerseits für viele Menschen einen Raum des Übergangs 
und der Bewegung. Wer ihn durchquert, wechselt von einer Welt in die andere 
und nimmt dabei neue Rollen ein. Andererseits kann Juárez aber auch als sta-
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biler Zwischenraum verstanden werden, den relativ immobile Menschen zwi-
schen den Welten leben (vgl. Rolshoven 2000).  

Vor diesem Hintergrund habe ich drei konzeptionelle Ziele. Ich möchte 
erstens am Beispiel Ciudad Juárez darlegen, dass die eigentlich »angestaubte« 
lineare Modernisierungslogik auch heute noch ihre eigenen Wirklichkeiten 
produziert und dafür sorgt, dass ein eigentlich durch und durch widersprüchli-
ches System zumindest auf den ersten Blick stabilisiert und reproduziert wird. 
Allerdings hat sich die Welt in den letzten 40 Jahren grundlegend gewandelt. 
Ich werde deshalb zweitens zeigen, dass unter globalisierten Lebensbedin-
gungen Ordnungs- und Stabilisierungsversuche im Namen der Modernisie-
rung auch an der mexikanischen Nordgrenze zunehmend schwieriger und pre-
kärer werden. Dieser Aspekt erschließt sich nur, wenn man davon ausgeht, 
dass sich die Welt in ihrer raum-zeitlichen Organisation geändert hat. Ich mö-
chte deshalb drittens mein empirisches Thema aus einer theoretischen Per-
spektive aufarbeiten, die anerkennt, dass wir zur Analyse des »globalen Zeit-
alters« auch eine andere Geographie benötigen. Die Grundzüge dieser anderen 
Perspektive möchte ich im Folgenden kurz zusammenfassen. 

Im Zuge der epistemologischen Neuorientierung in den Sozialwissen-
schaften wurde eine entscheidende geographische Grundprämisse der Moder-
ne in Frage gestellt: Die Vorstellung, dass soziale Einheiten nur als territoria-
le, gegeneinander abgegrenzte Einheiten räumlich existieren. Heute leben wir 
eine Welt, in der die räumlichen Bezüge sozialer Beziehungen in radikaler 
Weise neu ausgehandelt werden. Der Begriff Globalisierung wird diesen Ver-
änderungen nur unzureichend gerecht. Marc Boeckler schlägt deshalb vor, an-
stelle von Globalisierung den Begriff »Entterritorialisierung« zu benutzen 
(Boeckler 1999). Eine solche »post-territoriale« Perspektive beschreibt die 
Veränderungen meiner Meinung nach besser als das im anglo-amerikanischen 
Kontext verwendete Label »de-territorialization«, das häufig vergessen lässt, 
dass im globalen Zeitalter territoriale Grenzziehungen weiterhin eine wichtige 
Rolle spielen.  

Auch aus einer post-territorialen Sicht wird die Welt unter der Prämisse 
von Globalität betrachtet, was mit Roland Robertson (1992) als zunehmendes 
Bewusstwerden der Welt als Ganzes definiert werden kann. Heute ist es im-
mer weniger möglich, grenzüberschreitende Bewegungen von Menschen und 
Dingen als lediglich externe, temporäre Phänomene aus den internen Struktu-
ren territorialer Systeme auszuklammern (Albrow et al. 1997: 39). Es werden 
vielmehr die verschiedenen transterritorialen Verbindungen sichtbar, die eine 
räumliche Sortierung der Welt in Zivilisationen, Kulturen, Nationen, Regio-
nen usw. erst ermöglicht hatten und diese Unterscheidungen als kontingente 
Ergebnisse machtgeladener Konstruktionsprozesse entlarvt. Hier ist vor allem 
das nationalstaatliche caging der Welt zu nennen, das Ulrich Beck mit Antho-
ny Smith (Smith 1979: 191) wie folgt kritisierte: 

 
»Globalisierung stellt eine Grundprämisse der Ersten Moderne in Frage, nämlich 
die Denkfigur, die A.D. Smith [...] �methodologischen Nationalismus� nennt: Die 
Konturen der Gesellschaft werden als weitgehend deckungsgleich mit den Konturen 
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des Nationalstaats gedacht. Mit Globalisierung [...] wird das Gefüge der Grundan-
nahmen fragwürdig, in denen bisher Gesellschaften und Staaten als territoriale, ge-
geneinander abgegrenzte Einheiten vorgestellt, organisiert und gelebt wurden. Glo-
balität heißt: Die Einheit von Nationalstaat und Nationalgesellschaft zerbricht; es 
bilden sich neuartige Macht- und Konkurrenzverhältnisse, Konflikte und Über-
schneidungen zwischen nationalstaatlichen Einheiten und Akteuren einerseits, trans-
nationalen Akteuren, Identitäten, sozialen Räumen, Lagen und Prozessen anderer-
seits« (Beck 1997: 9; Hervorhebungen im Original; vgl. auch Beck 2002, Kap. 2 
»Kritik des nationalen Blicks«). 

 
Mit einer post-territorialen Perspektive auf die soziale Realität ist eine konse-
quent relationale Konzeptionalisierung von Ort und Raum verbunden, die sich 
in den 1990er Jahren in weiten Teilen der Geographie durchgesetzt hat. Sie ist 
deshalb auch ein Plädoyer für eine »andere« Geographie, die danach fragt, 
wie Räume und Orte »gemacht« werden anstatt »Merkmale« räumlich zu kar-
tieren; die Mobilität nicht nur als mehr oder weniger kurzfristigen Übergang 
von einem Stadium der Sesshaftigkeit zum anderen begreift, sondern als dau-
erhafte Lebensbedingung für immer mehr Menschen. Raum wird zum Instru-
ment der relationalen Ordnung und Differenzierung der Welt und nimmt als 
kontingentes Produkt sozialer Konstruktionsprozesse je nach Diskurskontext 
unterschiedliche »Gestalt« an. Die Geographie ist aufgefordert, dieser Multip-
lizierung durch nicht-territoriale Konzeptionalisierungen jenseits des klassi-
schen Kultur-Raum-Konnexes Rechnung zu tragen. 

In den 1990er Jahren wurden solche nicht-territorialen Konzeptionalisie-
rungen von Autorinnen und Autoren unterschiedlicher akademischer Diszipli-
nen vorgelegt. Daraus hat sich vor allem in der anglo-amerikanischen Geo-
graphie eine relationale, topologische Sicht auf den Raum entwickelt, in der 
Orte ihre Besonderheit als »placements of practices of varied geographical 
stretch« (Amin 2002: 386) in bestimmten Konfigurationen sozialer Beziehun-
gen erhalten. Arjun Appadurai (1990, 1996) konzeptionalisierte diese Konfi-
gurationen als fluide, irreguläre Formen annehmende Landschaften, die über-
lappen und zutiefst »disjunktiv« sind. Mit dem Adjektiv disjunctive beschreibt 
Appadurai eine wesentliche Eigenschaft dieser Landschaften. Sie haben ihre 
jeweils eigenen Ordnungen, Regeln und Zwänge und konstituieren sich durch 
die Praxis unterschiedlich situierter Akteure: Nationalstaaten, transnationale 
Konzerne, diasporische Gemeinschaften, Nachbarschaften, Familien usw. Der 
individuelle Akteur navigiert diese Landschaften, verhandelt unterschiedliche 
Loyalitäten und gibt den disjunktiven Konfigurationen so immer wieder aufs 
Neue Form. 

Orte können in diesen globalen Konfigurationen je nachdem als Relais 
von Bewegungen im space of flows, als sites in translokalen Netzen und 
selbstverständlich auch weiterhin als abgegrenzte territoriale Einheiten er-
scheinen. Translokalität, ein Schlüsselwort der folgenden Ausführungen, be-
schreibt den relationalen Charakter von Orten und verweist darauf, dass sich 
Orts-Identitäten immer in Bezug zu anderen Orten konstituieren. Diese trans-
lokalen Bezüge werden einerseits von Menschen hergestellt, entweder über 
körperliche Bewegungen (Migration, Reisen usw.) oder über medial vermittel-
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te Imaginationen. Andererseits verbinden und trennen auch materielle Objekte 
Orte, über Bewegungen, über technologische Netze usw. Translokalität meint 
vor diesem Hintergrund, dass sich konkurrierende Bedeutungen eines Ortes 
unter globalisierten Lebensbedingungen nicht allein lokal »vor Ort« erschlie-
ßen lassen. 

Eine post-territoriale Lektüre der Welt ist keineswegs als Ende territorialer 
Grenzen und Übergang zu einem grenzenlos globalen Raum zu verstehen, 
sondern als eine methodologische Perspektive, »bei der die Identität von sozi-
alem Verflechtungsraum und flächenextensionalem Territorium [...] ein zwar 
mögliches, aber nicht notwendiges Ergebnis sozialer Prozesse darstellt« 
(Boeckler 1999: 180). Im euroamerikanischen Kontext hat sich die Vorstel-
lung, dass Gegenstände in einem vordefinierten euklidischen Raum existieren, 
so tief in unser Gedächtnis eingeprägt, dass es in der Tat äußerst schwer fällt 
die Welt anders zu denken. Angesichts der Hegemonie dieser Sichtweise ist 
die Idee vom Raum als neutralen Behälter für die Mehrheit der Menschen 
durchaus plausibel und es wäre naiv, die andauernde Relevanz territorialer 
Grenzen für das Leben der Menschen mit dem Verweis auf einen theoreti-
schen Paradigmenwechsel einfach beiseite schieben zu wollen (vgl. dazu Law 
2002a: 96). Allerdings wäre es ebenso falsch, lediglich eine Kluft zwischen 
alltagsweltlichen und wissenschaftlichen Deutungen der sozialen Welt zu di-
agnostizieren. Es ist mindestens ebenso plausibel davon auszugehen, dass un-
ter globalisierten Lebensbedingungen immer weniger Menschen sesshaft sind 
und nur einen Ort »Heimat« nennen. Für kosmopolitische Akteure mit trans-
lokalen Biographien, z.B. transnationale Manager oder Migranten, ist die ter-
ritorial gekammerte Welt längst »zu klein« geworden, auch wenn das keines-
wegs heißen soll, dass diese Menschen nicht ständig an Grenzen stoßen oder 
selbst keine Grenzen ziehen. 

Damit eröffnen sich Bezüge zu den beiden anderen wichtigen theoreti-
schen Konzepten dieses Textes: Identität und Macht. Unterschiedliche räumli-
che Lektüren der Welt, das werden die folgenden Ausführungen deutlich ma-
chen, sind aufs Engste mit Prozessen der Identifikation und Macht verknüpft. 
Orte wie Ciudad Juárez oder ein einzelner Industriebetrieb erhalten ihre ambi-
valenten Formen in machtgeladenen Aushandlungsprozessen, die Akteure mit 
unterschiedlichen Interessen zu ihren Gunsten zu beeinflussen versuchen. Die 
jeweiligen Ordnungskriterien, Machtverhältnisse und Figurationslogiken sind 
dafür verantwortlich, dass sich jeder Ort gleichzeitig in unterschiedlichen To-
pologien realisiert und als Folge dieser Multiplizierungen immer wieder Wi-
dersprüche und Brüche sichtbar werden. 

 
 

Texte  und Repräsentat ionen 
 

Insgesamt habe ich von September 1999 bis August 2003 etwa 14 Monate auf 
beiden Seiten des Rio Grande verbracht und sowohl in Ciudad Juárez als auch 
in El Paso gelebt. 1999 bis 2002 nutzte ich ein Projekt im Rahmen des von der 
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Bayerischen Staatsregierung finanzierten Forschungsverbundes Area Studies 
(FORAREA) zu vier jeweils knapp zweimonatigen Aufenthalten. Von Febru-
ar bis August 2003 erlaubte es mir ein DFG-Forschungsstipendium über einen 
längeren Zeitraum hinweg in El Paso zu leben und meine Arbeiten abzu-
schließen. 

Von Beginn an gab es für mich keinen Zweifel daran, dass sich mir die 
jüngere Geschichte und die unterschiedlichen Facetten der Stadt nur über die 
Maquiladora-Industrie erschließen würden. Die derzeit etwa 300 Betriebe ha-
ben die Stadt mit ihren knapp 250.000 direkten und den zusätzlichen indirek-
ten Arbeitsplätzen fast bis zur Unkenntlichkeit verändert und im Grunde völ-
lig neu geschaffen. Mit dem Boom der Maquiladora-Industrie entwickelte sich 
Juárez nach der Agglomeration Mexiko Stadt, Guadalajara und Puebla zur 
viertgrößten Metropole Mexikos und bildet mit dem texanischen El Paso eine 
der weltweit größten binationalen Grenzagglomerationen. Die Maquiladora-
Industrie veränderte aber nicht nur die physische Gestalt der Stadt, sondern 
hat Juárez auch in neue translokale Zusammenhänge eingebunden. Ich be-
trachtete Juárez deshalb zunächst aus der Perspektive der Maquiladoras und 
führte insgesamt acht Fallstudien in ausgewählten Betrieben der Elektro- und 
Automobilzulieferindustrie durch. Jeweils vier dieser Betriebe gehörten zu 
Beginn der Arbeiten mehrheitlich zu deutschen und US-amerikanischen Kon-
zernen. Die Auswahl erklärt sich mit dem Design und der Logik meines FOR-
AREA-Projekts, die ich an anderen Orten ausführlich dargelegt habe (Berndt 
2002, 2003a). Für die folgenden Ausführungen ist von Bedeutung, dass mir 
zwei Betriebe als Hauptfallstudien dienten. Es handelt sich um den US-
Betrieb Delco de Juárez und, bis zur Betriebsschließung im Jahre 2001, um 
eine Maquiladora des deutschen Unternehmens Moga.2 Bei meinen zwei-
monatigen Aufenthalten war ich, soweit wie möglich, jeweils einen Vormittag 
je Woche in diesen beiden Betrieben. Die übrigen Maquiladoras dienten dazu, 
meine dort gewonnenen Erkenntnisse einzuordnen und auf eine breitere Basis 
zu stellen. 

Im Laufe der Arbeiten in Juárez verlagerte ich den Schwerpunkt zuneh-
mend aus dem unmittelbaren betrieblichen Kontext in den privaten Alltag der 
Akteure. Dieser Perspektivenwechsel vollzog sich in zwei Schritten. Zunächst 
wollte ich »von außen« auf die Maquiladora-Industrie blicken. Im weiteren 
Verlauf löste ich mich von der Fokussierung auf die Maquiladoras und suchte 
nach weiteren Identitäts-Kontexten und »Mitgliedschaften«, die dem Leben 
der Menschen in Juárez Sinn und Struktur geben.  

Eine Annäherung an Ciudad Juárez lässt sich aus einer post-territorialen 
Perspektive nur über die Akteure bewerkstelligen, die die Stadt leben und ihr 
mit ihren Handlungen Form geben. Als Akteure sind in den Maquiladora-Be-
trieben zunächst ausländische Manager, überwiegend mexikanische Angehö-
rige des mittleren Managements und mexikanische Arbeiterinnen und Arbeiter 

                                            
2 Die Namen der Beispielbetriebe wurden geändert. 
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im Produktionsbereich zu nennen. Letztere stehen im Zentrum meiner Arbeit.3 
Ausgehend von der Erkenntnis, dass die »Maquiladora-Stadt« immer auch ei-
ne Stadt der Arbeitsmigrantinnen und -migranten ist, nutzte ich den Zugang, 
den ich vor allem in den beiden Hauptbetrieben zu Beschäftigten aus dem 
südmexikanischen Bundesstaat Veracruz gewinnen konnte dazu Einblick in 
deren Lebensalltag zu erhalten. Weitere wichtige Akteure sind Repräsentanten 
von Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften sowie ausgewählte 
Gruppen alteingesessener (d.h. in Juárez geborener) Bürger der Stadt. Die Re-
präsentationen der letzteren Gruppe, zum Beispiel Studierende der Universi-
dad Autónoma de Juárez, dienten mir zur Kontrastierung der Darstellungen 
durch die Migranten. Außerdem suchte ich den Dialog mit politischen Ak-
teuren, lokalen Wissenschaftlern und Stadtplanern.  

Meine Ausführungen stützen sich im Kern auf Repräsentationen und In-
formationen, die ich mit qualitativen methodischen Instrumenten gewonnen 
habe. Das sind im Wesentlichen narrative und leitfadengestützte Interviews, 
die mit den wichtigsten Akteuren über den gesamten Zeitraum hinweg mehr-
fach durchgeführt wurden. Zur Erfassung des Alltagslebens setzte ich zusätz-
liche Instrumente ein, zum Beispiel Gruppeninterviews und vor allem gegen 
Ende der Arbeiten Beobachtungen. Denn nach zum Teil wiederholt durchge-
führten formalen Interviews zeigte sich, dass weitere Erkenntnisse nur noch 
mit ethnographischer Arbeit zu erreichen waren. Vor allem in den sechs Mo-
naten vor Ort halfen mir dabei enge Kontakte zu einer Gruppe von etwa 60 
Migrantinnen und Migranten aus einem kleinen Dorf im südlichen Veracruz. 
Dem translokalen Charakter meines »Forschungsgegenstandes« trug ich da-
durch Rechnung, dass ich wo immer möglich auch von anderen Orten auf Ju-
árez blickte. Interviews wurden zusätzlich in El Paso, aber auch in Mexiko 
Stadt, in Bayreuth und in München durchgeführt. Darüber hinaus nutzte ich 
einen fünfmonatigen Aufenthalt in Los Angeles zur Arbeit mit mexikanischen 
Migranten. Auch hier standen Menschen aus Veracruz im Mittelpunkt, die mir 
eine andere Perspektive auf ihre Heimatregion, das Leben in den USA und � 
von großer Bedeutung für die folgenden Ausführungen � die Rolle der Maqui-
ladora-Grenzstädte (Juárez und Tijuana) in ihrer translokalen Migrationspra-
xis gaben. 

Am Ende der mehrjährigen Arbeit standen 124 Interviews, davon wurden 
86 aufgezeichnet und wörtlich transkribiert, die übrigen Gespräche liegen in 
Protokollform vor (vgl. Liste aller zitierten Interviews in Anhang 2). Dazu 
kommen Beobachtungsprotokolle, Textanalysen lokaler und überlokaler Me-
dien, Auswertungen von Zeitschriften und Unternehmenspublikationen, Ar-
chivarbeit sowie die Beschaffung umfangreicher statistischer Daten. 
                                            
3 Ich werde in den folgenden Kapiteln die Arbeiterinnen und Arbeiter wesentlich 

differenzierter darstellen als etwa ausländische Manager. Das ist vor allem des-
halb gerechtfertigt, weil ich dieses Buch soweit wie möglich aus der Perspektive 
augenscheinlich schwächerer Akteure schreiben wollte. Darüber hinaus verhin-
dern Platzgründe eine ausführlichere Diskussion der Heterogenitäten auf Seiten 
der Führungskräfte (vgl. dazu ausführlicher Berndt 2003a, b) 
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Alle diese Informationen bieten mir unterschiedliche Zugänge auf Juárez 
und die Maquiladora-Betriebe. Es handelt sich um Texte, die von mir interpre-
tiert und in eine bestimmte Ordnung gebracht wurden. Die »Repräsentation 
von Repräsentationen« und die Produktion eines Textes aus anderen Texten 
ist � das muss mittlerweile nicht mehr ausdrücklich betont werden � ein prob-
lematisches Unterfangen. Auch wenn eine gewisse Distanz zu den Menschen 
und den Ereignissen schon aufgrund der unterschiedlichen sozialen Kontexte 
gegeben war, machen die folgenden Ausführungen deutlich, dass Ciudad Ju-
árez und die Menschen in einer Weise Teil meines Lebens geworden sind, die 
mich über mein akademisches Interesse hinaus auch emotional bindet. Auch 
aus diesem Grund möchte ich keine künstliche Distanz vortäuschen und 
schreibe diesen Text in weiten Teilen in der ersten Person. 

 
 

Orient ierung 
 

Das Buch blickt am Beispiel Ciudad Juárez von den Rändern auf eine zuneh-
mend globale Welt. Ich möchte den Schleier abstrakter Diskussionen um das 
Für und Wider der Integration des Südens in globalisierte Produktions- und 
Konsumnetze zur Seite schieben und dabei zwei Fragen nachgehen. Erstens 
rekonstruiere ich, was es für Menschen aus dem Süden konkret bedeutet, am 
Beginn des 21. Jahrhunderts für transnationale Unternehmen und nördliche 
Konsumenten zu arbeiten. Und zweitens möchte ich mich aus der Perspektive 
der verschiedenen Akteure an Ciudad Juárez annähern und darlegen, warum 
der Traum territorialer Entwicklung durch Industrialisierung zumindest in ei-
nem Kontext wie Juárez unerfüllbar bleiben muss. Mir geht es im vorliegen-
den Text zunächst darum, die räumliche und zeitliche Ordnung der Dinge und 
Menschen zu rekonstruieren, die im Kontext Ciudad Juárez hegemonialen Sta-
tus erreicht hat. Im Anschluss suche ich nach alternativen Entwürfen und er-
arbeite Ansatzpunkte für eine Geographie von Ciudad Juárez und der Maqui-
ladora-Industrie, die der Erzählung der stufenförmigen Entwicklung multiple 
Modernisierungsrealitäten entgegenstellt, ohne dabei auf die einseitige Argu-
mentation vieler kritischer Arbeiten angewiesen zu sein. Zur besseren Orien-
tierung gliedere ich die Arbeit in fünf Abschnitte: 
� Einführung. Den ersten Abschnitt schließe ich mit einem Überblick über 

knapp 40 Jahre Maquiladorisierung der nördlichen Grenzregion ab, bei 
dem ich ausgehend von meiner Hauptfallstudie Delco in die wesentlichen 
Begriffe und Zusammenhänge einführe und damit den Rahmen für die 
folgende vertiefende Analyse abstecke (Kapitel 2).  

� Bewegungen und Grenzen. Die eigentliche Diskussion beginnt mit Ab-
schnitt 2, der aus einer diskurstheoretischen Perspektive die hegemoniale 
räumliche und zeitliche Ordnung skizziert, mit der Schlüsselakteure der 
Maquiladora-Industrie ihren Handlungen Sinn geben. Im Zentrum steht 
die Idee der »Modernisierung« als eine diskursive Formation, die es er-
laubt, den Prozess der »Maquiladorisierung« kulturell aufzuladen und wi-
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dersprüchlichen Entwicklungen eine bestimmte historische und räumliche 
Ordnung zu geben (Kapitel 3 und 4).  

� Arbeit. In Abschnitt 3 widme ich mich dem Arbeitsalltag der Menschen 
und frage danach, wie sich die in Abschnitt 2 herausgearbeitete hegemo-
niale Ordnung in den Betrieben konkretisiert. Hier lege ich zunächst de-
tailliert dar, dass die Maquiladora-Führungskräfte die Idee der Moderni-
sierung in ihrer alltäglichen Managementpraxis in ein ausgefeiltes Regime 
der Disziplinierung überführen, das an Seele und Körper der Menschen 
arbeitet. Mit diesem Regime wird eine Gemeinschaft produktiver Subjekte 
geschaffen, die sich nach außen gegen abweichende Repräsentanten des 
»anderen« Juárez und nach innen über vielfältige Differenzierungen kon-
stituiert (Kapitel 5 und 6). In Kapitel 7 zeige ich, dass dieses Disziplinie-
rungsregime bei den Beschäftigten auf fruchtbaren Boden fällt. Allerdings 
wird deutlich, dass sich die Beschäftigten aktiv an ihrer Konstitution als 
moderne Arbeiterinnen und Arbeiter beteiligen. Dabei werden die vorge-
gebenen Ordnungen keineswegs eins zu eins kopiert. Die Beschäftigten 
deuten sie vielmehr in ihrem Sinne um und legen die Widersprüche in der 
großen Erzählung von der »Modernisierung durch Maquiladorisierung« 
immer wieder offen. 

� Alltag. In Abschnitt 4 verlasse ich die Betriebe und wende mich dem All-
tag der Menschen in Juárez zu. Zum einen blicke ich aus dem privaten 
Alltag in die Betriebe und zeige, dass die Menschen die Maquiladoras 
auch außerhalb des betrieblichen Alltags in ihrem Sinne »produktiv« ein-
zusetzen wissen. Zum anderen ist es mir wichtig, trotz der Allgegenwär-
tigkeit der Maquiladora-Industrie andere Facetten und Kontexte des Le-
bens der Menschen herauszuarbeiten und so ein umfassenderes Bild von 
Juárez zu zeichnen. Hier werde ich vor allem zwei Aspekte diskutieren: 
regionale Herkunft und Gender. Kapitel 8 versucht die unscharfen Gren-
zen zwischen Alteingesessenen und Zugereisten zu »kartieren«. Es fragt 
aus der Perspektive der Migranten aus Veracruz nach der Rolle dieser 
Grenzen im Alltagsleben und ergänzt die in Abschnitt 3 diskutierten »Ar-
beitswirklichkeiten« um translokale »Migrationswirklichkeiten«, bei de-
nen eine gemeinsame regionale Herkunft identitätsstiftend wirkt. Die 
»Gender-Frage« war für mich, das werden die folgenden Ausführungen 
deutlich machen, der schwierigste Aspekt der Forschungsarbeit. Die Si-
tuation der Frauen in Juárez, vor allem die junger Arbeiterinnen aus ande-
ren Teilen Mexikos, macht sprachlos. Kapitel 9 ist ein Versuch, der Wirk-
lichkeit von Frauen und Männern in der Maquiladora-Stadt wenigstens 
ansatzweise gerecht zu werden. Ich analysiere zunächst die Bedeutung der 
Arbeit in den Maquiladoras für das Selbstverständnis der Frauen und 
diskutiere dann die Gender-Beziehungen in den privaten Familien und 
Haushalten. Abschließend zeige ich, wie die Akteure versuchen »aus den 
Fugen geratene« hegemoniale Gender-Ordnungen wieder zu stabilisieren. 
Hier werde ich auf die seit 1993 dokumentierten Morde und die brutale 

 20



CIUDAD JÚAREZ � LABOR UNSERER ZUKUNFT? 

Gewalt gegen Frauen eingehen und Verbindungen zur Maquiladora-Indus-
trie herstellen. 

� Stadt. Im abschließenden Kapitel hebe ich die Ausführungen auf die Ebe-
ne der Stadt und betrachte Ciudad Juárez aus drei unterschiedlichen topo-
logischen Perspektiven. Im Mittelpunkt von Kapitel 10 wird dabei die po-
litische Grenze stehen, in ihrer metaphorischen Präsenz in den Imaginati-
onen der Menschen wie in ihren unterschiedlichen Konkretisierungen, die 
in das Leben der Menschen eingreifen. Mein Anliegen ist es, Juárez in ei-
ner Weise zu deuten, die es vermeidet die Stadt auf eine Perspektive zu 
reduzieren. Die unterschiedlichen Blickwinkel ergeben vielmehr zusam-
men ein multiperspektivisches Bild »einer« Stadt, die sich in einem trans-
lokalen Netz von körperlichen und imaginären Bewegungen vielfältig 
punktualisiert. 
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