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1. Teil 
 

 

   Protokoll zur Sitzung am 18.12.2002 
 

Fallbeispiel für Alternativen zur Globalisierung der Märkte aus Ländern des 

Südens: 

Mexiko: Juchitan, Stadt der Frauen ( mit Dias ) 

 

 

Lagebeschreibung: 

Juchitan ist eine Stadt im Bundesland Oaxaca, Mexiko, und liegt  an der pazifischen 

Küstenebene  auf dem Isthmus von Tehuantepec, der schmalsten Stelle zwischen Atlantik 

und Pazifik. Juchitan ist 6 Kilometer vom Ufer der 

südlich gelegenen, großen, fischreichen Salzwasserlagune 

„Laguna Superior“ entfernt, die dem offenen Meer 

vorgelagert ist. Die nördlichen Stadtteile begrenzen die 

Panamericana, die Straße zwischen Nord- und 

Südamerika. Der Fluss „Rio de los Perros“ durchzieht die Stadt von Norden nach Süden 

und am Horizont erheben sich halbkreisförmig die Berge der Sierra Madre. Das Klima ist 

tropisch und wirkt in der siebenmonatigen Trockenzeit arid. 

 

 

 

Gesellschaft:  

 

Juchitan hat ca. 100.000 Einwohner und ist die drittgrößte 

Stadt in Oaxaca. 73% der einheimischen Bevölkerung 

sprechen zapotekisch, eine indigene Sprache. 85% der 

Einwohner beherrschen das Spanisch. In Juchitan nimmt die 

Frau eine besondere Stellung ein. In Juchitan greift das Muster 

des Dualismus nicht. Die Zweiteilung Öffentlich – Privat, 

Arbeit – Nichtarbeit, Haus – Straße gibt es  dort nicht. Das 
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soziale Leben in Juchitan ist öffentlich, es gibt kaum Privatheit. Alle Räume des 

„öffentlichen“ Lebens sind  geschlechtsspezifisch unterschiedlich besetzt : 

 

Frauenräume: Markt, Straße, Haus/Hof (Kinder und Nahrungsmittelproduktion, Kirche   

/Tempel, Feste 

Männerräume: Parlament, Cantina, Artesania im Haus/Hof, Land und  

Wasser (Fischfang) Musik, Dichtung, Malerei 

 

Politik: 

 

Die COCEI ( Coalicion de Obreros Campesinos y Estudiantes ) ist  eine linke politische 

Bewegung, die sich in den 70er Jahren mit der Thematisierung der sozialen Frage 

gegründet hat. Sie verzeichnet große Erfolge im 

Widerstand gegen Landumverteilung, Enteignung, 

Korruption und niedriger Löhne. Sie löste die seit 70 

Jahren an der Macht stehende Partei PRI ab und stellt 

seit 1990 die regierende Partei in Juchitan und 

Umgebung. 

 

 

Die besondere Geographie bestimmt diese Gegend zum 

verkehrsreichsten Knotenpunkt. Sie ist die kürzeste Verbindung 

zwischen Atlantik und Pazifik und Durchgangsgebiet zwischen 

Nord- und Mittelamerika. Somit ist diese Region zum besonderen 

Augenmerk der internationalen Wirtschaft und Politik geworden. 

Nach dem 1994 in Kraft getretenen Freihandelsabkommen NAFTA, 

etabliert sich nun ein neues Projekt, der PlanPueblaPanama   ( PPP ) . 

Der PPP ist ein strategisches und ökonomisches Projekt in Zentralamerika und 

federführend durch die Weltbank unterstützt. Dieses Projekt ist ausgerichtet an dem 

wirtschaftlichen und militärischen Interesse der USA. Er sieht eine komplette 

Umstrukturierung der Region vor, was für die dort lebenden indigenen Völker die 

Auslöschung ihrer Kultur und Lebensweise bedeuten würde. Im Rahmen des PPP sollen 

vor allem Erdöl und Minerale ausgebeutet werden, die für die Mikroelektronik verwendet 

werden. 32 Staudämme zur Gewinnung von Energie und Trinkwasser sollen gebaut 
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werden und die Landwirtschaft wird auf Exportprodukte umgestellt (hauptsächlich 

Rindfleisch ). Das heißt, dass auch in dieser Region Maquiladoras errichtet und riesige 

Straßen gebaut werden. 

 

Feste: 

 

Feste haben in Juchitan eine große Bedeutung: sie sind 

lebensnotwendig ! 

Fast jedes Fest in Juchitan geht über mehrere Tage. Die 

Hochzeiten z.B. dauern 2 Tage und die „velas“, die großen 

Gemeinschaftsfeste, sogar 4 Tage . Es können bis zu 620 Feste pro 

Jahr gefeiert werden. Arbeit und Fest gehen dabei ineinander über. 

Sie gehören zum Alltag dazu. Die Gemeinschaftsfeste, die „velas“, 

finden immer zu Ehren einer Heiligenfigur statt. Die „Mayordoma 

ist die Schirmherrin des Festes. An ihr hängt die Verantwortung und Durchführung der 

„vela“. Sie ist aber nicht allein. Familienmitglieder und Nachbarinnen stehen ihr hilfreich 

zur Seite. Es wird ein Netz von „Sich gegenseitig verpflichtet sein“ gesponnen. Wird man 

zu einem Fest eingeladen, wird erwartet, dass eine kleine Geldspende und ein Kasten Bier 

mitgebracht wird. Die Feste werden auch als „Verdienstfeste“ bezeichnet. Mit der 

Ausrichtung eines solchen sinkt oder steigt die soziale Stellung der „Mayordoma“.  Je 

höher die Ausgaben, desto höher das Ansehen. 

 

Alt werden: 

 

Alte Frauen genießen in Juchitan großen Respekt. Sie 

werden in Fragen der Orientierung der Durchführung von 

Zeremonien oder der Geburtenhilfe zu Rate gezogen. Sie 

sind eingebunden in den Familienclan. Ihre Altersvorsorge 

ist häufig ein aus Goldmünzen geschmolzenes Colier, das 

die Frau immer bei sich trägt. 
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2. Teil 
 
 

„Dem Fortschritt widerstehen“, Zusammenfassung des Artikels aus dem Buch 

„Juchitan, Stadt der Frauen“ von Veronika Bennholdt - Thomsen als Herausgeberin und 

Autorin 

 

Die Ideologie der westlichen Industrienationen und des Kapitalismus zeichnet sich durch 

den Glauben an Entwicklung und Fortschritt aus. Grundlage dieser Ideologie ist die Idee 

der technologischen Machbarkeit und der Glaube an die Möglichkeit der industriellen 

Überwindung der Natur. Voraussetzung hierfür ist das Geld, um das sich alles dreht. Und 

der Traum vom immerwährenden Wohlstand und grenzenlosen Konsum für alle bietet 

den Antrieb für die rasende Entwicklung unserer Technologie und der ungeheuren 

Durchschlagskraft des Kapitalismus weltweit im Zeitalter der Globalisierung. 

Die Realität sieht aber anders aus. Weltweit nimmt die Verelendung im Zuge der 

Entwicklungsprozesse zu. Der prozentuale Anteil der unterernährten Menschen an der 

Weltbevölkerung steigt und die Politik der Geldvergabe der Industrienationen treibt 

immer mehr Lände in Verschuldungskrisen. Durch Missachtung und Nichtwertschätzung 

der Natur schreitet ihre Zerstörung vermeintlich unaufhaltsam voran und bedroht  die 

Existenz der Menschheit auf der Erde. 

Die Ideologie bietet die Legitimationsgrundlage für die Fortsetzung der 

Wachstumsförderung. Gründe für das Festhalten am Glauben, dass es grenzenlosen 

Wachstum gibt, lassen sich in der patriarchalen Weltanschauung finden. Diese 

Weltanschauung beinhaltet das Transzendenzstreben mit der inhärenten Überzeugung, 

dass die natürlichen Bedingungen des Lebens überwunden werden müssen, um ein 

besseres Leben führen zu können. Frei sein bedeutet in diesem Sinne, sich von 

alltäglichen Zwängen wie Essen, Trinken, Kinder erziehen, Wohnung etc. befreien zu 

können, um sich ganz individuell entfalten zu können. 

Dabei wird ignoriert, dass der Mensch abhängig von der Erde ist und ohne sie nicht 

überleben kann. 

Mexiko gehört den so genannten Schwellenländern an und ist wirtschaftlich vollkommen 

abhängig von seinen nördlichen Nachbarländern USA und Kanada. Die Abhängigkeit 

wird noch verstärkt durch das 1994 in Kraft getretene Freihandelsabkommen NAFTA, 

das eine hohe Arbeitslosigkeit und einen Anstieg der Armut zur Folge hat. Seit 1982 wird 



 7 

von einer tiefen  ökonomischen Krise gesprochen, die Mexiko zum Entwicklungsland mit 

der zweitgrößten Auslandsverschuldung gemacht hat. 

Das Fallbeispiel von Juchitan zeigt eine alternative Lebensweise auf, die geprägt ist durch 

Gemeinschaftssinn, Solidarität und einer Subsistenzorientierung im Sinne von 

Wertschätzung von Essen, Trinken, Wohnung, Gemeinschaft und der Freude am Leben. 

In Juchitan „geht es den Leuten (trotz der wirtschaftlichen Krise im Land) unverändert 

gut“(Bennholdt-Thomsen, S. 22), was bereits ältere statistische Vergleichsdaten 

bestätigen. Die Hauptthese einer Studie von Ursula Oswald besagt, „dass eine 

Gesellschaft, die der Nahrung, dem Sozialprestige, der Solidarität und dem alltäglichen 

Austausch von Nahrungsmitteln eine hohe Bedeutung zumisst, in der Lage ist, 

Krisensituationen zu meistern.“(aus Bennholdt-Thomsen, S. 23) 

Juchitan ist ein Ort, der vom Handel, vom Markt, von der Landwirtschaft und vom 

Fischfang lebt. Es gelten eigene Strukturen, Mechanismen und Regeln innerhalb einer 

florierenden regionalen Ökonomie und die juchitekische Gemeinschaft ist durch ihre 

persönliche wie kollektive Unabhängigkeit nicht durch staatliche 

Modernisierungsmaßnahmen zu „unterwerfen“. Ein Ergebnis des Forschungsprojektes 

der Autorinnen dieses Buches ist die These, „dass die Krise der nationalen 

Volkswirtschaft keineswegs zugleich eine Krise der lokalen Ökonomie, der 

Alltagsökonomie und der Überlebensproduktion nach sich ziehen muß.“ (Bennholdt-

Thomsen, S. 24) Menschen  mit Eigenständigkeit sind in der Lage, sich gegen die 

Mechanismen der Marktwirtschaft zu behaupten und entziehen sich so der 

wirtschaftlichen Krise. Dort wo Subsistenzproduktion herrscht, kann die autonome 

Sicherung des Überlebens gefestigt werden. Und selbst in einer marktwirtschaftlich 

orientierten Gesellschaft wie Mexiko, stützt die eigenständige soziokulturelle Identität die 

Subsistenzorientierung trotz der Integration in die internationale Warenökonomie. 

Der Begriff der Subsistenzproduktion wird von den Autorinnen allgemein verstanden als 

„Tätigkeit(...), die direkt für das Überleben notwendig ist.“ (Bennholdt-Thomsen, S. 25) 

Dazu gehört sowohl das Herstellen von Nahrung, der Anbau auf dem Feld, Kochen, 

Einkaufen, Kinder hüten oder Abwaschen. In modernen Gesellschaften fallen diese 

Bereiche hauptsächlich in das Tätigkeitsfeld der Frau, derenen Arbeit gering geschätzt 

wird, weil diese  kein Geld einbringt. Somit stellt sich automatisch eine Hierarchisierung 

ein, die Lohnarbeit über die Arbeit für das Überleben stellt. 

Ein weiteres Ergebnis der Forschungsarbeit der Autorinnen ist die Erkenntnis, dass auch 

in der heutigen Zeit Markt und Geld in eine Gesellschaft, die subsistenzorientiert lebt, 
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integriert werden kann. Grundvoraussetzung dafür ist die verbindlich geteilte 

Weltanschauung einer Gemeinschaft, die Geld und Markt nicht als Maxime des 

gemeinschaftlichen Lebens ansieht. 

Die eigene Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur Juchitans, die Eigenständigkeit, die 

sich aus der matriarchalen Weltanschauung ergibt, „erscheint als Bollwerk gegen den 

Einbruch der Entwicklungsideologie mit ihrem Transzendenzstreben“. (Bennholdt-

Thomsen, S. 27) 

Die Abhängigkeit von der Natur, sowie die Herkunft von der Mutter wird nicht 

verleugnet und Essen, Trinken, Wohnung, Kinder etc. sind wichtige Lebensziele in der 

Gemeinschaft Juchitans und werden somit nicht geringgeschätzt. 

Auf die Frage, wie eine Verelendung durch die besondere soziale Stellung der Frau 

verhindert werden kann, antworten die Autorinnen zusammengefasst in drei Punkten: 

 

1. Ein Grund dafür ist der regionale Markt Juchitans. Die Versorgung findet auf der 

Grundlage regionaler Ressourcen statt, so dass zwischen Erzeugung, Handel und 

Verbraucher ein eigener Warenkreislauf  entsteht. Absicherung findet der regionale 

Markt durch den Verkauf handwerklicher Produkte, wie zum Beispiel reichbestickte 

Kleidung der Frauentracht, Goldschmuck, Hängematten, Bilder oder Poesie. 

2. Einen weiteren Grund sehen die Autorinnen in der „besonderen Wertschätzung, die 

hier die ethnische Identität genießt.“ (Bennholdt - Thomsen, S. 28) Dabei geht es um 

das soziale Prestige, das durch Großzügigkeit erworben wird. Auf so genannten 

„Verdienstfesten“ (aus Bennholdt - Thomsen, S. 28), für die Frauen verantwortlich 

sind, wird reichlich Essen und Trinken angeboten, und je reichhaltiger das Angebot, 

desto größer die gesellschaftliche Anerkennung. Täglich gibt es irgendwo ein Fest, 

ein Grund dafür, dass niemand verhungern muss. 

3. Einen dritten Grund sehen die Autorinnen in dem Netz der Gegenseitigkeit. 

Überheblichkeit, die auf ökonomische Besserstellung beruht, ist verpönt und führt zu 

sozialer Isolierung. Somit werden gesellschaftliche Unterschiede vermieden, sind aber 

nicht gänzlich zu verhindern. 

 

Den Ansatz, „ dass die juchitekische Gesellschaft matrifokal strukturiert ist, weil die 

Frauen das Geld erwirtschaften“ ( Bennholdt-Thomsen, S. 29) , halten die Autorinnen für 

falsch. Richtig ist es zu sagen: weil die Frauen in Juchitan so stark sind, verfügen sie über 

eigenes Geld. Der andere gesellschaftliche Umgang, „die soziale, weibliche Autonomie 
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bewahrende Herangehensweise an das Geld“ (Bennholdt-Thomsen, S. 29) ist der Grund 

für die starke soziale Stellung der Frau in Juchitan. 

Das Fallbeispiel zeigt, dass Matriarchat, Marktökonomie, Subsistenzorientierung und 

Geldökonomie sich nicht notwendigerweise widersprechen müssen. Dass es auch in der 

Gegenwart gesellschaftliche „Mechanismen gibt, die die Automatik der 

Wachstumsökonomie (...) zu durchbrechen vermögen.“ (Bennholdt-Thomsen, S. 29) 

Juchitan ist kein Paradies und soll nicht als Modell für bessere Gesellschaftsstrukturen 

dienen, so die Autorinnen. Dennoch kann man „ Entscheidenes für einen anderen 

Umgang mit den Mechanismen der modernen Marktgesellschaft  lernen.“ (Bennholdt-

Thomsen, S. 30) Vor allem geben die Erfahrungen Mut, die Ohnmacht vor der 

Zwangsläufigkeit der ökonomischen Entwicklung abzuschütteln. 
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3.Teil 
 

Thema:              Juchitan als Gesellschaftsmodell 

Fragestellung:  

Kann die Gesellschaftsstruktur Juchitans als nachzuahmende Modell  für 
die westliche Welt in Betracht gezogen werden? 

 
 

Die Gesellschaftsstruktur in der 100.000 Einwohner Stadt Juchitan könnte aus 

westeuropäischer Frauensicht wie das Paradies auf Erden erscheinen: Die  besondere 

soziale Stellung der Frau in Juchitan springt sofort in`s Auge. Auf den Straßen sieht man 

überwiegend Frauen. Sie sitzen in den Höfen, im Haus, am Straßenrand und sind fröhlich 

mit ihrer jeweiligen Arbeit beschäftigt. Die Kinder spielen oder werden dann  und wann 

zu einer Arbeit angehalten. Oder sie besuchen eine der zahlreichen Schulen in Juchitan. 

Die Männer arbeiten auf dem Feld und betreiben Landwirtschaft oder sie sind mit der 

Politik beschäftigt, bei der die Frauen ebenfalls ein entscheidenes Mitspracherecht haben. 

Über 600 x im Jahr werden Feste gefeiert, bei denen auch die Frauen die entscheidene 

Rolle spielen.  

Insgesamt stellt sich ein rundes Bild dar, das gekennzeichnet ist durch Verbindlichkeit, 

Verantwortung, Harmonie und Fröhlichkeit. Ist Juchitan somit die anzustrebende 

Alternative für gleichberechtigte Gesellschaftsstrukturen und für ein ideales 

Gesellschaftsmodell in der kapitalistischen Welt? 

Auf der einen Seite kann man diese Frage in Bezug auf die Gesellschaftsstruktur positiv 

beantworten. Denn Juchitan verfügt, im Gegensatz zu der westlichen Struktur, über ein 

intaktes Sozialgefüge. Kinder wie auch  Alte sind fest in den  Familienclan eingebunden 

und darüber hinaus besteht ein festes Netz aus Gemeinschaft und Verbindlichkeit mit den 

Nachbarn und Freunden, das sich auszeichnet durch Hilfsbereitschaft und Solidarität. 

Auf der anderen Seite sollte dieser Punkt auch kritisch beleuchtet werden. In dem 

juchitekischen Gemeinschaftsleben gibt es so gut wie keine „Privatheit“. Das Leben spielt 

sich auf der Straße ab, und auch in den Häusern, die zumeist im Besitz der Frauen sind, 

gibt es  keine Rückzugsmöglichkeiten. Dem Bedürfnis nach „Privatheit“ und Rückzug 

wird Unverständnis entgegengebracht. Die Bewohner Juchitans sind ständig dem 

Gemeinschaftsleben ausgesetzt und unterliegen immerwährend dem kollektiven Druck, 
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sich verantwortlich gegenüber den Familienmitgliedern und/ oder den Nachbarinnen 

zeigen zu müssen. Über 600 Feste im Jahr zu feiern, wobei ich denke, dass nicht jede 

Familie 600 Feste im Jahr feiert, ist eine gesellschaftliche Verpflichtung, der man sich 

nicht einfach entziehen kann, weil man beispielsweise keine Lust hat.  

Auf der anderen Seite bedeutet diese Verpflichtung aber auch, dass es eine gemeinsame 

gesellschaftliche Übereinkunft darüber gibt, dass Prinzipien wie Verantwortung tragen 

und Verbindlichkeit im Umgang miteinander, einen hohen Stellenwert haben. In der 

westlichen Gesellschaft dagegen steht Individualismus an oberster Stelle, der nur am 

Rand die Verantwortung anderen gegenüber miteinbezieht. 

Die juchitekische Gesellschaft ist nicht hierarchisch strukturiert. Das bedeutet, dass 

geschlechtsspezifische Arbeiten nicht unterschiedlich bewertet werden. In Juchitan gibt es 

keine geschlechtsspezifische Trennung wie sie bei uns existiert. Zwar lassen sich  „Frauen 

– und auch Männerarbeiten“ feststellen. Dennoch werden keine Unterschiede  in der 

Bewertung der Arbeit gemacht. Man kann nun aber anführen, dass, weil das weibliche 

Geschlecht in Juchitan eine besondere Stellung einnimmt,  der Frau die dominantere 

Rolle zugewiesen wird. Ich denke aber, dass die Dominanz nicht gleichbedeutend mit der 

Unterdrückung des anderen Geschlechts zu verstehen ist, sondern dass die Begrifflichkeit 

das Andere, und damit meine ich die Gleichberechtigung der Geschlechter, hervorhebt.  

Wenn man sich nun aber dem einzelnen Menschen zuwendet, kann man sagen, dass es für 

einzelne Personen keine individuellen Entfaltungsmöglichkeiten gibt. Alle sind in ihrer 

Person dem traditionellen Leben verhaftet. Wird ein Kind geboren, steht für dieses Baby 

der Lebensweg geschrieben. Es wird nicht die Möglichkeit haben, selbstbestimmt 

entscheiden zu können, welchen Lebensweg er oder sie einschlägt. Diese Entscheidungen 

werden der Person mit der Geburt und dem festgeschriebenen Geschlecht abgenommen. 

Man könnte dagegenhalten, dass beispielsweise die Frauen aber die Möglichkeit haben, 

sich in einem Handwerk spezialisieren zu können. Sie können individuell und nach ihrem 

Geschick entscheiden, welche Arbeiten sie im Rahmen der „Frauenarbeiten“ ausüben. 

Und nicht zu unterschätzen ist die soziale Absicherung, die mit der traditionellen 

Festschreibung einher geht.  

Um die Diskussion  zu beenden und damit auch die Fragestellung, die diese Diskussion 

geleitet hat, zu beantworten, möchte ich abschließend noch einen Gedanken äußern. 

 Die Frage, ob die juchitekische Gesellschaftsstruktur als nachzuahmendes Modell in 

Betracht gezogen werden kann, lässt sich nicht mit wenigen Worten beantworten. 
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Betrachte ich die zwei Gesellschaftsmodelle, das juchitekische und das westliche, so 

erscheint es mir, als stünden sich zwei Extreme gegenüber. Für mich ist das Eine oder das 

Andere nicht das Bessere von beiden. In beiden Modellen sehe ich Vor – bzw. Nachteile.  

Wichtig finde ich den Aspekt, dass die Gesellschaftsstruktur Juchitans aufzeigt, dass es 

noch Alternativen zu dem androzentristisch geprägten kapitalistischen Weltbild gibt. Und 

dass sich die negative soziale wie ökonomische Entwicklung, die mit der Globalisierung 

der Märkte einher geht nicht zwangsläufig voranschreitet, sondern dass die 

Zwangsläufigkeit ideologisch konstruiert ist. 
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