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Gendered Agriculture?

Migration, monetäre Remittances und neue 
Rollenverteilung in der mexikanischen Landwirtschaft

Magdalena Aigner

Im Folgenden beschäftigt sich die Autorin mit der Frage nach 

dem Einfluss (männlicher) Lohnarbeitsmigration und monetärer 

Remittances auf die Rollenverteilung in kleinbäuerlichen 

Haushalten Mexikos.

A
rbeitsmigrant_innen werden vielerorts als treiben-
de Kraft der Entwicklung gefeiert, so auch in Me-
xiko. Mittlerweile leben ca. 31 Mio. Menschen mit 

mexikanischen Wurzeln in den USA, 11,5 Mio. von ihnen 
wurden in Mexiko geboren. Von den 108 Mio. Mexikaner_
innen siedelten sich demnach über 10 % in den US-ameri-
kanischen Nachbarstaaten an, über einen gültigen legalen 
Aufenthaltsstatus verfügt aber weniger als die Hälfte die-
ser Menschen. 
Die Gründe, die dieser (Lohn)Arbeitsmigration zugrunde 
liegen, sind vielfältig – sie reichen von Arbeitslosigkeit 
über eine marode soziale Infrastruktur bis zum politischen 
System, welches von Vetternwirtschaft und Korruption ge-
prägt ist. 
Auch verloren durch die Eingliederung Mexikos in das 
nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) Hun-
derttausende klein- und mittelständische Bauern und Bäu-
erinnen ihre Existenzgrundlage, da sie nicht in der Lage 
waren, mit der staatlich hoch subventionierten und techno-
logisierten US-Agrarindustrie zu konkurrieren. Viele dieser 
Menschen gingen auf der Suche nach neuen Arbeits- und 
Verdienstmöglichkeiten in größere Städte oder in Nachbar-

staaten, wo sie vielfach mit neuen Schwierigkeiten konfron-
tiert wurden. Arbeitslosigkeit oder prekäre Arbeitsverhält-
nisse, Armut, Gewalt, Rassismus und erschwerter Zugang 
zu Wohnraum, Bildung und sozialen Einrichtungen sind da 
als zentrale Probleme zu nennen. 

Migradolares: zweitwichtigste Devisenquelle

Was aber bedeutet das für die Dörfer und Gemeinschaf-
ten, aus denen diese Menschen, häufig junge Männer, 
migrieren? Monetäre Remittances – das ist jener Teil des 
Einkommens, den Migrant_innen im Ausland verdienen 
und in Form von Geld und Sachleistungen an die Heimat-
gemeinden und an im Herkunftsland verbliebene Personen 
schicken – spielen eine zentrale Rolle in der mexikanischen 
Wirtschaft wie auch im alltäglichen Leben vieler Familien: 
Fast 6 % aller mexikanischen Haushalte empfingen im Jahr 
2008 sogenannte Migradolares. Nach Angaben der Welt-
bank lag im Jahr 2007 die Höhe der Migradolares bei über 
24 Mrd. Dollar. Damit sind sie nach den Einnahmen aus den 
Erdölexporten die zweitwichtigste Devisenquelle Mexikos 
– also noch vor dem Tourismus oder ausländischen Direk-
tinvestitionen. 

Durch Arbeitsmigration kam es aber auch in den Beziehun-
gen und Rollen von Männern und Frauen in der Landwirt-
schaft zu einem maßgeblichen Wandel – ein Phänomen, 
das weltweit beobachtet werden kann, etwa in Indien, Chi-
na, Bangladesh, Nepal und Armenien, wenn auch die me-
xikanische Landwirtschaft sich in einigen Punkten grundle-
gend von anderen Systemen unterscheidet.
Lange Zeit wurden große Teile Mexikos als Ejidos bewirt-
schaftet – eine spezielle Form gemeinschaftlicher Landnut-
zung, bei welcher der Staat den Gemeinschaften, bestehend 
aus mindestens zehn Familien, Land zur Verfügung stellte. 
Dieses Land war, da es dem Staat gehörte, vor Verkauf und 
Privatisierung geschützt. Die Landverteilung und -nutzung 
wurde von den Gemeinschaftsmitgliedern geregelt – das 
Land wurde in Flächen aufgeteilt, welche gemeinschaft-
lich genutzt werden, etwa Weideflächen oder Wälder, und 
in Parzellen mit individuellen Nutzungsrechten der Mit-
glieder. Blieb das Land zwei Jahre lang ungenützt, verfiel 
das Nutzungsrecht, und die Fläche wurde neu vergeben. 
1991 gab es 29.951 Ejidos, ihre Gesamtfläche betrug über 
50 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche Mexikos. Die 
Anzahl der Menschen, die innerhalb von Ejidos lebten, be-
lief sich auf ca. 30 % der Gesamtbevölkerung.

Boden als Ware

Die Reform der mexikanischen Verfassung im Jahr 1992 
und eine neue Agrargesetzgebung bedeutete das Aus der 
Landverteilungen und Ejido-Neugründungen sowie des 
Ejidos in seiner bisherigen Form. Boden wurde zu einer 
Ware deklariert, die beliebig verkauft und verpachtet wer-
den kann. Es wurden – oft willkürlich und nicht ohne jah-
relange Verzögerungen, Grenzverschiebungen und Land-
raub – Zertifikate und Eigentumstitel verteilt. Auch wurde 
den ejidatarias und ejidatarios explizit erlaubt, auf den nun 
eigenen Flächen selbstbestimmt zu arbeiten, ohne Rück-
sprache mit der asamblea ejidal oder der comisarido ejidal 
halten zu müssen. Durch die Reform wurden zudem die bis 
dahin als Familiengut definierten Flächen zum individuellen 
Besitz des Mannes. 
Die bäuerliche Arbeitsteilung zwischen Männern und 
Frauen in Mexiko ist strikt festgelegt: Männer sind für die 
Landwirtschaft und das Management im Allgemeinen zu-
ständig, Frauen für die Hausarbeit und für die Betreuung 
der kleineren Tiere (Schweine, Hühner) und als Erntegehil-
finnen. Ob Frauen weitere landwirtschaftliche Tätigkeiten, 
etwa Bewässerung, Pflügen, Jäten und Transport, ausüben, 
hängt von der Demografie ab bzw. der Verfügbarkeit wei-
terer männlicher Arbeitskräfte.

Migration und Empowerment

Migrieren Männer auf der Suche nach Arbeit in größere 
Städte oder Nachbarländer, können sich diese Rollen in 
unterschiedlichem Ausmaß ändern. Frauen wird, wenn sie 
durch Migration de facto zu Haushaltsvorständen werden, 
mehr Entscheidungsmacht und Kontrolle über die Haus-

haltsressourcen und die Art der Bewirtschaftung zuteil – 
beides an sich Zeichen für Gender Empowerment. Zudem 
werden durch die Übernahme neuer Rollen und Verant-
wortung traditionelle Vorstellungen bezüglich dessen, was 
Frauen machen und erreichen können, substanziell geän-
dert. 
Regionen mit hohen Emigrationszahlen weisen zudem eine 
vergleichsweise hohe Zahl an ejidatarias, weiblichen Mit-
gliedern, auf. Dies umfasst weitaus mehr als den bloßen 
Zugang zu Land als produktives Gut, sondern bedeutet 
eine vollwertige Mitgliedschaft in der Gemeinschaft und 
allen damit verbundenen Rechten, einschließlich des Mit-
spracherechts bezüglich aller Projekte oder der Nutzung 
gemeinsamer Ressourcen.
Allgemein ist allerdings zu beobachten, dass die traditio-
nelle Ordnung beibehalten wird, soweit die individuellen 
Umstände dies ermöglichen; etwa dann, wenn die Höhe 
und der kontinuierliche Fluss der Migradolares das erlau-
ben. Durch Migradolares können sowohl Lebensmittel, 
aber auch Inputs für die Land- oder Subsistenzwirtschaft 
bezahlt werden. Felder liegen in der Folge brach und wer-
den neu vergeben, oder (männliche) Arbeitskräfte werden 
bezahlt, um die Felder weiter zu bewirtschaften. Eine wei-
tere, häufig gewählte Möglichkeit ist die Umstellung der 
Landwirtschaft von Pflanzenbau hin zu Weidewirtschaft 
bzw. Tierhaltung, was oft gleichbedeutend ist mit einer 
Verringerung des Arbeitsaufwandes und damit der benö-
tigten Arbeitskräfte. 
Die Frage, ob damit aber die Stellung und das Ansehen 
dieser Frauen steigt, kann jedoch nicht eindeutig beant-
wortet werden, da durch die Migradolares die Dominanz 
der Männer weiter konsolidiert wird. Zudem schafft die 
Verbreitung von Kommunikationstechnologien wie Tele-
fon und Internet – welche gleichsam mit der steigenden 
Bankendichte in ländlichen Gegenden auf Migradolares 
zurückzuführen ist – eine virtuelle Präsenz, welche die Ent-
scheidungsfreiheit der Frauen darüber, wie gewirtschaftet 
wird, begrenzt.
Deutlich wird aber, dass männliche Lohnarbeitsmigration 
mit einer steigenden Partizipation von Frauen bei der Ent-
scheidungsfindung, wie das Land bewirtschaftet wird – ob 
nun autonom oder gemeinsam mit den (Ehe)Männern –, 
und einer steigenden Zahl an Frauen mit Ejido-Landrech-
ten korreliert. Auch wenn nun manche dieser Änderungen 
in Hinblick auf eine Gleichstellung von Männern und Frau-
en als positiv gelten können, darf nicht vergessen werden, 
dass diese Transformationen auf eine Krise der kleinbäuer-
lichen Wirtschaft und Lebensweise, ausgehend vom neoli-
beralen System, zurückzuführen sind.
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