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Einleitung 
 
Relevanz des Themas 

Zu den größten Problemen, denen sich die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten zu 

stellen hat, zählt die Trinkwasserversorgung. Vor diesem Hintergrund wurde die Thematik in 

den letzten Jahren mit zunehmender Aufmerksamkeit bedacht. Die wichtigsten Konferenzen, 

auf denen das Thema diskutiert wurde, sind das seit 1997 alle drei Jahre abgehaltene 

Weltwasserforum, das zuletzt 2006 in Mexiko stattfand, und der Weltgipfel in Johannesburg 

2002. Die Vereinten Nationen erklärten außerdem das Jahr 2003 zum Internationalen Jahr 

des Süßwassers. Das führte weltweit zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der 

Thematik (vgl. Stakeholder Forum 2001; CNA 2007a; UNESCO 2005).  

 

Man ist sich darüber einig, dass die urbanen Zentren bezüglich ihres Wasserbedarfs vor 

besonderen Herausforderungen stehen. Innerhalb dessen sind es die sogenannten 

Megastädte, in denen urbane Wasserprobleme besonders stark sind. Zu diesen zählen der 

hohe Trinkwasserbedarf, das Anfallen großer Mengen an Abwasser, die Belastung der 

Wasserressourcen mit Giftstoffen sowie die Versiegelung der Böden und der damit 

verbundene verschlechterte Wasserabfluss und verringerte Rückfluss von Wasser in den 

Wasserkreislauf (vgl. bspw. Wehrhahn 1994; Bächler et al. 1996; Schramm/Kluge 1998).  

 

Da diese Städte häufig nicht länger fähig sind, ihren Wasserbedarf aus eigenen Quellen wie 

dem Grundwasser zu decken, sind sie in hohem Maße auf ihr Umland als Wasserlieferant 

angewiesen. Hier wird das Wasser jedoch oft für die Landwirtschaft beansprucht. Teilweise 

nehmen die umliegenden Gebiete das verbrauchte Wasser auch ungeklärt entgegen und 

nutzen es für landwirtschaftliche Zwecke. Beide Varianten wirken sich negativ auf die Stadt-

Land-Beziehung aus. Die Probleme werden dadurch verschärft, dass das beschriebene 

Vorgehen nicht ohne ökologische Folgen bleibt. Der Wasserentzug führt in den 

Entnahmegebieten zu einer Austrocknung der Böden, während ungeklärte städtische 

Abwässer die Umwelt in den Empfängergebieten schädigen. Diese Zusammenhänge finden 

sich in vielen Stadt-Umland-Beziehungen der Welt. In den Megastädten ist die Problematik 

aufgrund der großen Menge der hier umgesetzten Wasserressourcen besonders stark (vgl. 

Blanco 1999; Cirelli 1999; Kieserling 2001; Standl 2003; Müller-Bauseneik 2005; 

Perló/González 2005; Biswas 2006).  

Die negativen Auswirkungen für die umliegenden Gebiete werden in Studien zwar häufig am 

Rande erwähnt, eigenständige und systematische Untersuchungen der besonderen 

Problemzuschnitte dieser Regionen im Zusammenhang mit der Versorgung und Entsorgung 

der Metropolen mit Wasser existieren jedoch kaum (zu den wenigen Ausnahmen zählen: 

DWP 1981; Jahn/Schramm 1998; Schramm/Kluge 1998; Kieserling 2001). 
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In der wissenschaftlichen Betrachtung von Wasserkonflikten überwiegt bisher zudem die 

Thematisierung internationaler Dispute, häufig verbunden mit der Frage nach der Gefahr von 

Kriegen um die Ressource (vgl. bspw. Buchalla 1993; Fernández 1997; Barandat 2001; 

Eberwein/Chojnacki 2001; Poy/Norandi 2006). Innerstaatlichen Konflikten um die 

Wasserverteilung wird vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl ihre 

Anzahl die der internationalen Konflikte bereits übersteigt und weiter zunimmt (vgl. Bächler et 

al. 1996; Perló/González 2005). Die Erforschung dieser Dispute gewinnt damit für die 

Konfliktbewältigung stetig an Relevanz.  

 

Die vorliegende Arbeit setzt an der Schnittstelle zwischen den Themen der Organisation 

urbaner Wasserversorgung und innerstaatlicher Wasserkonflikte an. Die Analyse trägt dazu 

bei, die Lücke in der Betrachtung innerstaatlicher Konflikte im Spannungsfeld zwischen einer 

Stadt und dem Umland zu schließen. Dies geschieht durch die Untersuchung der 

Wasserverteilung und der Wasseradministration zwischen einer Metropole und der an sie 

angeschlossenen Regionen. Dabei wird die Beziehung aus der Perspektive der umliegenden 

Gebiete betrachtet. Mit der Untersuchung ist eine Analyse der Auswirkungen verbunden, die 

diese Umstände auf die Stadt-Land-Beziehung haben. 

 

Als Fallbeispiel dient Mexiko bzw. die Hauptstadt des Landes, Mexiko-Stadt und umliegende 

Gebiete. Das grundsätzliche Konfliktpotenzial, das die Wasserverteilung in Mexiko birgt, 

kommt darin zum Ausdruck, dass 2005 75 Millionen der insgesamt ca. 100 Millionen 

Mexikaner2 an Wassermangel litten (vgl. Ramírez b 2005). Das Beispiel Mexiko-Stadt eignet 

sich insofern besonders für eine derartige Analyse, als sich die beschriebenen 

Zusammenhänge hier in besonders deutlicher Art und Weise darstellen. So wird die 

Trinkwasserversorgung bereits seit etwa 60 Jahren zum Teil aus bis zu 130 km entfernt 

liegenden Gebieten im Bundesstaat Mexiko (Estado de México, Edomex) bestritten. 

Gleichzeitig werden etwa 90 % der Regen- und Abwässer der Stadt ungeklärt in 

landwirtschaftliche Anbaugebiete im Bundesstaat Hidalgo geleitet und dort zur Bewässerung 

verwendet. Vor allem bezüglich der Trinkwassergewinnung hat dies in der Vergangenheit 

mehrfach zu Konflikten geführt. Dabei waren einerseits Dispute zwischen der in den 

betroffenen Gebieten ansässigen, meist landwirtschaftlich aktiven Bevölkerung und der Stadt 

zu beobachten. Andererseits gab es aber auch politische Auseinandersetzungen zwischen 

verschiedenen administrativen Ebenen und Verwaltungseinheiten, da die Gebiete zu 

Gewinnung und Entsorgung von Wasser über die administrativen Grenzen von Mexiko-Stadt 

hinausreichen (vgl. Perló/González 2005).  

 

                                                 
2 In der Arbeit werden zur besseren Lesbarkeit ausschließlich männliche Formen verwendet. Sie beziehen sich 
inhaltlich jedoch sowohl auf männliche als auch auf weibliche Personen.  
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Die Relevanz der Untersuchung der Wasserversorgung von Mexiko-Stadt, die zu den 

größten Städten der Welt zählt, wird daran deutlich, dass dort im Jahr 2004 4,7 % des 

gesamten auf dem lateinamerikanischen Kontinent genutzten Wassers verbraucht wurden 

(vgl. Rosas 2004). Der mexikanische Fall unterscheidet sich insofern von der Problematik 

anderer Städte, als die doppelte Verbindung zwischen der Stadt und dem Umland eine allen 

betroffenen Akteuren entgegenkommende Lösung erschwert. In anderen Fällen besteht die 

Abhängigkeit zwischen der Stadt und dem Umland nur einseitig. So wird beispielsweise in 

Istanbul, Singapur, Bangkok, Frankfurt am Main und Sao Paulo das Trinkwasser aus 

entfernten Gebieten in die Stadt geleitet. Die Abwässer bleiben dahingegen ohne weitere 

Nutzung durch umliegende Gebiete. Im Gegensatz dazu nutzt das Umland beispielsweise 

von San Luis Potosí/Mexiko, Kairo und Santiago de Chile die Abwässer der Stadt. Diese 

Städte bestreiten ihre Trinkwasserversorgung jedoch aus eigenen Quellen und sind hierfür 

nicht vom Umland abhängig (vgl. Wehrhahn 1994; Myllylä 1995; Peña 1997, S.55-58; Blanco 

1999; Kieserling 2001; Standl 2003). Im Fall von Mexiko-Stadt bestehen die Verbindungen 

sowohl zwischen den Trinkwassergewinnungsgebieten und der Stadt als auch zwischen der 

Metropole und den Abwasser aufnehmenden Gebieten. 

 

Bisherige Arbeiten zum Wasserkreislauf von Mexiko-Stadt 

Zur Thematik des Wasserkreislaufs von Mexiko-Stadt existieren neben technischen und 

administrativen Studien sozialanthropologische (vgl. Romero 1993; 1999; Cirelli 1997; Peña 

1997) sowie soziologische und politisch orientierte Arbeiten (vgl. Sainz/Becerra 2003; Castro 

2003; 2006; Perló/González 2005; Ávila 2003; 2006). Die Situation wird dabei aus 

verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Schwerpunkten betrachtet.  

 

Romero untersucht die sozio-ökologischen Auswirkungen der Systeme zur 

Wasserversorgung und Entsorgung von Mexiko-Stadt für die umliegenden Gebiete (vgl. 

Romero 1993; 1999). Zudem existiert ein historisch-anthropologisches Forschungsprogramm 

zur Thematik der Versorgung großer Städte und dem Transfer hydraulischer Ressourcen 

unter Leitung von Roberto Melville am mexikanischen Zentrum für Sozialanthropologie 

(Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS). Cirelli 

und Peña widmeten sich in diesem Rahmen den Konflikten innerhalb von Stadt-Land-

Beziehungen. Dabei stellen Wittfogels hydraulische Gesellschaften und die dort reflektierten 

Machtbeziehungen den theoretischen Ausgangspunkt ihrer Überlegungen dar. Cirelli 

analysiert die Frage nach der Notwendigkeit rechtlicher Regelungen und politischer 

Abkommen zur Stabilisierung der Beziehungen zwischen der Stadt und dem Edomex.  

Peña betrachtet das Verhältnis zwischen Mexiko-Stadt und den Abwasser aufnehmenden 

Gebieten im Bundesstaat Hidalgo. Diese Beziehung ist insofern von Interesse, als hier die 

Wasserqualität den Gegenstand von Konflikten darstellt (vgl. Melville 1996a, S.18-20; 1996b; 
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Cirelli 1997; Peña 1997). Häufig geht es in Wasserkonflikten weltweit um die Quantität und 

die Distribution von Wasser. Mit der zunehmenden Verknappung der Wasserressourcen 

gewinnt aber auch in der Beziehung zwischen der Stadt und dem Bewässerungsgebiet in 

Hidalgo die Frage nach der verfügbaren Wassermenge und ihrer Verteilung zunehmend an 

Bedeutung. Insgesamt wird dem Bundesstaat Hidalgo, in den das Wasser fließt, weniger 

Aufmerksamkeit gewidmet als dem Wasser liefernden Edomex. Das Interesse an der Frage 

der Versorgungssicherheit von Mexiko-Stadt scheint im mexikanischen Forschungskontext 

größer zu sein als die Problematisierung der Entsorgung (vgl. Peña 1997; Romero 1999). 

 

Sainz/Becerra (2003), Castro (2003; 2006), Perló/González (2005) und Ávila untersuchen 

die Thematik von der soziologischen beziehungsweise von der politischen Seite. 

Perló/González führen mit ihrer Arbeit den Begriff der región hidropolitana, etwa: 

hydrologische Großregion ein. Damit versuchen sie, die besondere Vielschichtigkeit der 

Probleme eines Gebietes zu fassen, in der einst hydraulisch unabhängige Gebiete künstlich 

verbunden wurden. Diese Perspektive wird für die vorliegende Arbeit übernommen. 

Insgesamt fokussiert die Studie von Perló/González auf die Administration der 

Wasserressourcen in der mexikanischen Zentralregion und ihre Probleme. Die damit 

verbundenen sozialen Konflikte finden am Rande ebenfalls Erwähnung (vgl. Perló/González 

2005).  

Castro sieht das entscheidende Moment für die Konfliktivität der Wassersituation in der 

allgemeinen Frage nach Demokratie und Staatsbürgerschaft. Seiner Meinung nach sind die 

wasserindizierten Konflikte in der Metropolregion von Mexiko-Stadt vor allem darauf 

zurückzuführen, dass große Teile der Bevölkerung ihre staatsbürgerlichen Rechte aufgrund 

von Marginalisierung und Armut nicht ausüben können. Seine Studien haben die Analyse 

von 2000 Zeitungsartikeln zu wasserinduzierten Konflikten im Tal von Mexiko zwischen 

1985-1992 als Ausgangspunkt (vgl. Castro 2003 u. 2006). 

Die Analyse von Sainz/Becerra vom Nationalen Institut für Ökologie (Instituto Nacional de 

Ecología, INE) basiert ebenfalls auf Zeitungsartikeln über Wasserkonflikte. Allerdings 

werteten diese Autoren Notizen über Wasserkonflikte aus ganz Mexiko aus. Die Studie 

umfasst die Jahre 1990-2002. In ihr sind 5000 Artikel zu 3800 Vorkommnissen erfasst. Rund 

50 % von ihnen betreffen Streitigkeiten um Wasserressourcen zwischen dem Distrito Federal 

und dem Edomex. Die Studie dient dazu, Konfliktmuster und Konfliktursachen aufzuzeigen 

und so politische Entscheidungshilfe zu leisten (vgl. Sainz/Becerra 2003).  

 

Den Schwerpunkt der Arbeiten von Ávila stellen die städtischen Armutsschichten und 

Aspekte sozialer Ungleichheit als konfliktauslösende Faktoren dar. Sie macht wie Castro vor 

allem sozio-politische Faktoren als Konfliktursache aus (vgl. Ávila 2006, S.365f; Castro 2003; 

2006). Zudem liefert Ávila mit ihrer Systematisierung von Wasserkonflikten einen wichtigen 
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Ansatzpunkt für die vorliegende Studie. Dabei versteht sie unter regionalen Konflikten 

solche, die zwischen einem urbanen Zentrum und seinem Umland entstehen, wenn die 

umliegenden Gebiete als Wasserlieferanten oder als Abwasserempfänger fungieren. Damit 

erfasst sie genau die Situation, die im Untersuchungsgebiet existiert (vgl. Ávila 2006, S.365).  

 

Besonderer Fokus der Dissertation 

Die vorliegende Arbeit unterscheidet sich von den dargestellten Studien in ihrem 

Ausgangspunkt sowie der in ihr eingenommenen Perspektive. Ihren Ausgangspunkt stellt die 

Verwunderung über die geringe Anzahl manifester Konflikte um die vorhandenen 

Wasserressourcen dar. Dies überrascht angesichts des objektiv gegebenen ökologischen 

und damit einhergehend auch des sozialen Problemdrucks, unter dem die Wasserverteilung 

in der mexikanischen Zentralregion steht (vgl. Peña Ramírez 1997, S.81). Entsprechend ist 

Konfliktpotenzial hinsichtlich der Wasserverfügbarkeit vorhanden. Es äußert sich in der 

Untersuchungsregion durch die Existenz vieler latenter wasserbezogener Konflikte, die sich 

in der Folge auch als grundsätzliche Spannungen in den Beziehungen zwischen Akteuren 

niederschlagen können, aber nicht zu offen ausgetragenen, manifesten Konflikten führen. 

Unter latentem Konflikt wird dabei folgender Zustand verstanden: „Obwohl nach außen der 

Anschein von Stabilität besteht, sind die strukturellen Konfliktursachen bereits vorhanden 

und zumindest einer der Konfliktparteien bewusst. Die Beziehungen zwischen den Parteien 

sind gespannt. Es fehlt an Möglichkeiten, das Problem innerhalb der existierenden 

politischen und gesellschaftlichen Ordnung zu thematisieren und zu lösen“ (GTZ o. J.) 

Der manifeste Konflikt stellt demgegenüber eine Konflikteskalation dar, die folgendermaßen 

charakterisiert werden kann: „Der Konflikt wird jetzt öffentlich ausgetragen, wobei das 

Konfliktverhalten einer oder mehrerer Parteien zunehmend konfrontativ wird (z. B. öffentliche 

Demonstrationen, örtlich begrenzte Zusammenstöße). Das gegenseitige Vertrauen sinkt 

schnell, und die Parteien bereiten sich auf weitere Konfrontationen vor“ (GTZ o. J.). 

 

Zur Analyse der Gründe für die geringe Anzahl manifester Konflikte werden die natürlichen, 

politischen und gesellschaftlichen Wechselwirkungen bezüglich der 

Wasserverteilungsproblematik im geografischen Raum der hydropolitanen Region 

untersucht. Diese existiert erst seit Kurzem als Analysekonzept und wurde entsprechend 

bisher kaum als Fokus genutzt (vgl. Perló/González 2005). Um der Untersuchungsfrage 

nach den Gründen für die geringe Anzahl manifester wasserbezogener Konflikte in der 

Region nachzugehen, wird das Verhältnis zwischen Mexiko-Stadt und dem Umland 

hinsichtlich der verfügbaren Wasserressourcen analysiert. Dazu werden einerseits das mit 

dieser Situation verbundene Konfliktpotenzial sowie vorhandene latente Konflikte und 

andererseits die Faktoren untersucht, welche diesbezüglich fördernd oder abschwächend 
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wirken. Entsprechend verbindet die Arbeit die Frage nach der Konfliktdynamik mit der 

Nachhaltigkeitsproblematik3 der Untersuchungsregion hinsichtlich ihrer Wasserressourcen.  

 

Drei Sektoren sind für die Untersuchung der Fragestellung relevant: Die in Bezug auf die 

Wasserverteilungsfrage organisierte und die diesbezüglich nichtorganisierte Zivilgesellschaft4 

in der Untersuchungsregion. Sie werden zusammen als zivilgesellschaftliche Sektoren 

bezeichnet. Den dritten Sektor bilden die Akteure des dritten untersuchten Sektors stellen die 

administrativen Stellen dar, die mit der Wasserverteilungsfrage in diesem Gebiet betraut 

sind. 

 

Mexiko wurde bis zum Jahre 2000 über 70 Jahre lang von einem autoritären Regime regiert. 

Dieses zeichnete sich durch seine korporatistische5 und klientelistische6 Gestaltung aus. Der 

politische und der gesellschaftliche Charakter Mexikos sind von diesen Strukturen weiterhin 

stark geprägt. Das hat Einfluss auf das Verhalten der Bürger und darauf, wie sie ihre 

staatsbürgerlichen Rechte wahrnehmen, also ihre Interessen artikulieren und vertreten (vgl. 

Castro 2003; 2006). Gleichzeitig befindet sich das Land aufgrund der Beendigung des 

Regimes in Restrukturierungsprozessen auf administrativer, politischer und gesellschaftlicher 

Ebene. Insgesamt wird der politische und gesellschaftliche Transformationsprozess von 

einem autoritären Regime zu einem demokratischen Staat als unabgeschlossen bewertet 

(vgl. Mols 1996b, S.240).  

 

Vor diesem Hintergrund wird die Erklärung für Konflikte in der Wasserverteilung in den 

politischen, gesellschaftlichen und administrativen Strukturen sowie in der politischen Kultur7 

                                                 
3 Es wird folgende Definition zugrunde gelegt: „[Nachhaltige Entwicklung der Umwelt] erfordert natürliche 
Ressourcen möglichst nur im Umfang ihrer Regenerationsfähigkeit zu nutzen, Stoffe nur in dem Umfang zu 
emittieren, wie sie in der Umwelt assimiliert werden können, und nichterneuerbare Ressourcen nur in dem 
Umfang zu nutzen, wie funktioneller Ersatz geschaffen werden kann" (Umstätter 2001; vgl. BT 1997, Kapitel 2.2). 
4 Die Bezeichnung „organisierte Zivilgesellschaft“ wurde in Anlehnung an einen Artikel von Arredondo gewählt. In 
diesem Sektor sind alle Formen zivilgesellschaftlicher Gruppierungen von Bürgerinitiativen und sozialen 
Bewegungen bis hin zu Nichtregierungsorganisationen (NRO) eingeschlossen, die sich mit der 
Wasserverteilungsfrage in der Region beschäftigen (vgl. Arredondo 1996, S.135). Als Gegenstück wird der Begriff 
der nichtorganisierten Zivilgesellschaft verwendet. Die Akteure dieses Sektors sind diejenigen Personen, die als 
Bürger ebenfalls das Recht haben, Forderungen an den politischen Sektor zu stellen. Da sie sich jedoch zur 
Interessendurchsetzung keiner Gruppierung angeschlossen haben, werden sie als nichtorganisiert bezeichnet. 
5 Der mexikanische Korporatismus entspricht dem staatlich-autoritären Korporatismus nach Schmitter: Es gibt nur 
eine begrenzte Anzahl von Verbänden, die an politischen Entscheidungen beteiligt werden. Sie sind hierarchisch 
strukturiert, funktional differenziert und stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Ihre Mitgliedschaft ist erzwungen. 
Innerhalb ihrer Aufgabenbereiche verfügen die Verbände über ein Repräsentationsmonopol, das mit der Erfüllung 
bestimmter staatlicher Auflagen in Verbindung steht. Das betrifft vor allem die Wahl des Führungspersonals sowie 
die Artikulation von Ansprüchen und Interessen (vgl. Schubert 2001, S.266).  
6 Unter politischem Klientelismus versteht man „ein informelles Machtverhältnis in Form einer persönlichen 
Beziehung zwischen Akteuren oder Gruppen, die zu ihrem beiderseitigen Vorteil einen Tausch von 
Vergünstigungen vornehmen“ (Ziemer 2001, S.233). Neben dieser eher horizontalen klientelistischen Beziehung 
gibt es auch solche, die vertikal gestaltet und asymmetrisch sind. Der schwächere Partner hängt von dem 
Wohlwollen des Stärkeren ab. Das wird als Patronage bezeichnet (vgl. Ziemer 2001, S.233).  
7 Hier wird folgende Definition zugrunde gelegt: “Politische Kultur (p.K.) bezieht sich auf unterschiedliche polit. 
Bewußtseinslagen, 'Mentalitäten', 'typische', bestimmten Gruppen oder ganzen Gesellschaften zugeschriebene 
Denk- und Verhaltensweisen. Sie umfasst alle polit. relevanten individuellen Persönlichkeitsmerkmale, latente in 
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Mexikos gesucht. Dementsprechend setzt die Arbeit an der politischen Vergangenheit des 

Landes und ihren Folgen an. Es wird angenommen, dass sich diese Umstände in 

unterschiedlicher Weise hemmend auf die Fähigkeit der Akteure der untersuchten Sektoren 

auswirken, ihre Interessen in Umweltfragen zu artikulieren und zu vertreten. Das hat 

wiederum Folgen für das Miteinander der Akteure und kann zu latenten oder auch 

manifesten Konflikten in konkreten Fällen führen. Zur Erklärung der Probleme in der 

Wasserverteilungsfrage wird zudem die Entwicklung der Umweltsituation in der 

Untersuchungsregion herangezogen. Sie ist durch eine seit Jahrzehnten fortschreitende 

Umweltdegradation gekennzeichnet, die weitreichende Auswirkungen auf die 

Wasserversorgungssituation in der Region hat.  

 

Auf Basis dieser Überlegungen wird in der vorliegenden Arbeit die Problematik eines 

knapper werdenden Gutes und seiner Verteilung vor dem Hintergrund großer 

Infrastrukturprojekte sowie die damit verbundene Konfliktdynamik untersucht. Dabei wird im 

strukturellen Vorfeld politischer Konflikte angesetzt und ein aus drei Faktoren bestehendes 

Feld analysiert, dessen Elemente sich gegenseitig beeinflussen und zu Konflikten in den 

untersuchten Akteurbeziehungen führen können. Diese scheinen im vorliegenden Fall jedoch 

selten manifester Art zu sein, wofür eine Erklärung gesucht wird. Die drei Faktoren sind die 

Mensch-Umwelt-Interdependenz, kulturelle und institutionelle Determinanten sowie die 

unterschiedlichen Möglichkeiten der verschiedenen untersuchten Sektoren, unter diesen 

Umständen ihre Interessen zu artikulieren und zu vertreten. Die Arbeit behandelt also eine 

Thematik, die auf globaler Ebene stetig an Bedeutung zunimmt, da die vom Menschen 

mitverursachten Umweltveränderungen und die Weltbevölkerung weiter zunehmen. 

Gleichzeitig werden in der Arbeit einerseits der Einfluss institutioneller und kultureller 

Strukturen und andererseits die Möglichkeiten der Interessenartikulation der Akteure 

unterschiedlicher Sektoren hinsichtlich der Ressourcenallokation analysiert. Dabei wird 

untersucht, inwiefern diese Faktoren die Konflikte um die Wasserverfügbarkeit und 

Wasserverteilung abschwächen oder verstärken (vgl. Ávila 2001, S.42).  

 

Dabei sind folgende Teilfragen zu beantworten: 

1. Wie kam die enge Interdependenz der sozialen und ökologischen Systeme in Bezug 

auf die Wasserressourcen in der Untersuchungsregion zustande? 

2. Wie wurden das gesellschaftliche und das politische System und die politische Kultur 

des Landes durch das autoritäre Regime beeinflusst? 

3. Welche Rolle spielen die Akteure der untersuchten Sektoren jeweils hinsichtlich der 

Wasserverteilung in der Untersuchungsregion? 

                                                                                                                                                         
Einstellungen und Werten verankerte Prädispositionen zu polit. Handeln, auch in ihren symbolhaften 
Ausprägungen, und konkretes polit. Verhalten“ (Berg-Schlosser 2001, S.389).  
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4. Sind diese Entwicklungen spezifisch für die mexikanische Situation oder lassen sich 

ähnliche Probleme auch in anderen Transformationsländern finden? 

5. Wie sind das grundsätzliche Konfliktpotenzial und die latenten Konflikte in den 

Akteurbeziehungen aktuell zu bewerten?  

6. Inwiefern stellen die Strukturen der Wasseradministrative adäquate Mechanismen zur 

Konfrontation der Wasserproblematik dar und wo scheitern sie? 

 
Insgesamt leistet die Arbeit einen Beitrag zur Erforschung sozialer Konflikte. Es bedarf der 

Entwicklung effizienter Institutionen zur Verwaltung der verfügbaren Wasserressourcen, die 

alle betroffenen gesellschaftlichen Akteure einschließen. Dadurch, so wird angenommen, 

kann vermieden werden, dass latente Konflikte in Zukunft manifest werden (vgl. Bächler et 

al. 1996; Wookcock/Narajan 2000, S.237f; Ramos 2005). Vor allem die Forschungsgruppe 

um Ostrom geht diesen Fragen seit Jahren nach (vgl. Ostrom et al. 2002). Die vorliegende 

Arbeit trägt zum Erkenntnisgewinn im Rahmen dieser Forschungen bei, indem sie das 

Verständnis über die Hintergründe des allgemeinen Konfliktpotenzials bei der 

Ressourcennutzung durch die Analyse spezifischer Konflikte und ihres Charakters erweitert. 

Sie tut dies, indem sie neben dem engen institutionellen Kontext der Nutzung von 

Wasserressourcen weitere Einflussgrößen als Erklärungsfaktoren betrachtet. Hierzu zählen 

institutionelle Regelsysteme, die Gesellschaftsstruktur und die politische Kultur. In diesem 

Ansatz geht der Nutzen der Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit über den engen Kontext 

des Fallbeispiels hinaus. So trägt sie durch Informationen über die Ursachen und die 

Dynamik von latenten und manifesten Konflikten bei der Ressourcennutzung dazu bei, das 

Wissen zu erweitern, welches für die erfolgreiche Gestaltung von Institutionen zur 

langfristigen und nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung notwendig ist.  

 

Die Arbeit erhebt nicht den Anspruch, ein auf das Fallbeispiel bezogenes oder ein 

allgemeines Institutionenschema für eine erfolgreiche Ressourcenbewirtschaftung zu 

entwerfen. Diesbezüglich wird vielmehr die Ansicht vertreten, dass ein solches Schema nur 

in einem Aushandlungsprozess zwischen den betroffenen Akteuren in einem konkreten Fall 

erfolgreich gestaltet werden kann.  

 

Der Studie liegt ein multidisziplinärer Ansatz zugrunde. Dabei wird der Ausgangspunkt der 

Problematik in der Mensch-Umwelt-Beziehung gesehen. Die beobachtbaren Reaktionen 

spielen sich dahingegen in der gesellschaftlichen Sphäre ab, während die Ursache in den 

politischen Strukturen gesucht wird. So ergänzen sich in der vorliegenden Studie Elemente 

der Geografie, Geschichte, Psychologie, Politikwissenschaft und Soziologie zu einer 

Darstellung der Wasserproblematik und ihrer Ursachen in der Untersuchungsregion mit dem 

Ziel der Prävention einer zukünftig verstärkten Entwicklung manifester Konflikte vor dem 

Hintergrund eines zunehmenden ökologischen und sozialen Problemdrucks. 
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Theoretischer Rahmen 

Den theoretischen Hintergrund der Untersuchung bilden zwei Arten von Ansätzen. Die einen 

betonen die Mensch-Umwelt-Interdependenz. Die anderen verbinden die handlungs- und 

strukturtheoretischen Überlegungen zur Analyse von Institutionen miteinander und sind 

akteurzentriert. Diese beiden Typen von Ansätzen werden in der vorliegenden Arbeit 

verknüpft und erweitert. Damit wird ein tiefer greifendes Verständnis der Handlungen von 

Akteuren sowie der ihnen zugrunde liegenden Motivationen und Orientierungen in Fragen 

der Ressourcennutzung und unter Bedingungen hier auftretender Veränderungen 

ermöglicht, als dies durch jede Perspektive für sich erreicht werden könnte.  

 

In den Ansätzen zur Mensch-Umwelt-Interdependenz fehlt es an der Berücksichtigung des 

Charakters und der Handlungsmotive der in diesen Beziehungen handelnden Akteure sowie 

deren Ursprung in politischen und gesellschaftlichen Strukturen (vgl. Berkes/Folke 1991; 

Ernst 1997). In der Betrachtung des Akteurzentrierten Institutionalismus (AI), der den Kern 

der theoretischen Überlegungen ausmacht, mangelt es dagegen an der systematischen 

Integration solcher Faktoren, die durch das rationale Handeln von Akteuren kaum zu 

beeinflussen sind. Hierzu zählen die Vorgänge im Umweltsystem. Dieses wird im AI nicht als 

dynamische Einflussgröße berücksichtigt (vgl. Mayntz/Scharpf 1995a; 1995b; Scharpf 

2000a). Das ist darauf zurückzuführen, dass der Ansatz nicht innerhalb des Kontextes der 

Umweltthematik entwickelt wurde (vgl. Scharpf 2000a, S.85).  

 

Der Wert der Arbeit für die Entwicklung theoretischer Analyseinstrumente besteht darin, dass 

sie zu einer Erweiterung der Perspektiven des AI und des institutionellen Regelsystems8 von 

Ostrom anregt, indem sie die Ansätze ergänzt. Ostroms Überlegungen, die im Wesentlichen 

die unmittelbar mit der Ressourcennutzung verknüpften Vorgänge und Absprachen im 

Rahmen der Ressourcennutzung zum Gegenstand haben, werden dabei um Faktoren aus 

dem gesellschaftsstrukturellen und dem politischen Bereich ergänzt und so in einen 

größeren Zusammenhang gestellt. Das trägt zu einem tiefer gehenden Verständnis der 

Hintergründe des Verhaltens verschiedener gesellschaftlicher Sektoren bei der 

Ressourcennutzung bei. Die Berücksichtigung dieser Faktoren geschieht in Anlehnung an 

das Vorgehen bei der Institutionenanalyse des AI. Die Perspektive dieses Ansatzes wird 

ihrerseits ebenfalls erweitert. Dies geschieht, indem die vorliegende Arbeit nicht nur die 

motivationalen Gründe des Handelns, sondern auch die des bewussten Nicht-Handelns von 
                                                 
8 Der Institutionsbegriff hat bei Scharpf und Ostrom eine unterschiedliche Reichweite. Scharpf versteht hierunter 
sowohl formale rechtliche Regeln als auch soziale Normen, die das Verhalten der Akteure und ihre Interaktion 
strukturieren und beeinflussen (vgl. Schapf 2000, S.77). Ostroms Institutionsbegriff ist hingegen auf positive und 
negative Sanktionen von Verhaltensweisen eingeschränkt (vgl. Scharpf 2000a, S.76f; Ostrom 2003, S.21-26). Im 
weiteren Verlauf findet im Zusammenhang mit Ostrom der Begriff des institutionellen Regelsystems Verwendung, 
insofern als sie ein bestimmtes Set an Regeln als wesentlich für ein gelungenes Institutionsdesign bezeichnet. Im 
Zusammenhang mit Scharpf wird dahingegen von „institutionellen Regelungen“ allgemein gesprochen, einen 
Begriff den Mayntz/Scharpf selbst verwenden und der ein Set von Regeln, wie bspw. ein Gesetz oder eine 
Satzung meint (vgl. Mayntz/Scharpf 1995b, S.48). 
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Akteuren als rationales Verhalten zur Vertretung der eigenen Interessen sowie zum Schutz 

vor Manipulation durch andere Akteure thematisiert. Damit eng verbunden ist die Existenz 

von Spannungen in Akteurbeziehungen, welche die Form eines latenten oder eines 

manifesten Konfliktes annehmen können.  

Die Berücksichtigung der Möglichkeit, dass Akteure die Interaktion mit anderen bewusst 

verweigern, vermag den Erklärungsgehalt der mit dem Ansatz des AI erarbeiteten Analysen 

zu steigern. Der AI berücksichtigt diese Möglichkeit nicht, da der Ansatz so angelegt ist, dass 

mit ihm vergangene politische Entscheidungen analysiert werden, wobei nur Akteure mit 

direktem politischen Einfluss Berücksichtigung finden (vgl. Scharpf 2000a, S.127f.). Durch 

eine gezielte Betrachtung der Option des bewussten Nicht-Handelns zu Beginn einer 

Problemanalyse vermieden, dass wesentliche Einflussfaktoren auf das Akteurverhalten in 

der Analyse unberücksichtigt bleiben. Zudem wird das Analyseschema des AI im Kontext der 

Dissertation auf einen außereuropäischen Kontext angewandt und damit die Gültigkeit seiner 

Strukturen über die europäischen Verhältnisse hinaus überprüft.  

Im Folgenden werden die theoretischen Perspektiven, die zur Analyse der Situation in der 

mexikanischen Zentralregion herangezogen werden, vor dem Hintergrund des 

Spannungsfeldes zwischen den Gegebenheiten der materiellen Umwelt, den institutionellen 

und kulturellen Strukturen und dem Handeln von Akteuren kurz skizziert.  

 

Für die Darstellung der Verknüpfung von Vorgängen in der materiellen und der sozialen 

Umwelt dienen die Ansätze der Koevolution und des ökologisch-sozialen Dilemmas als 

Referenz (vgl. Berkes/Folke 1991; Ernst 1997). Sie werden durch die Arbeiten über das 

institutionelle Regelsystem und die Bedingungen seiner Beschaffenheit für eine nachhaltige 

Entwicklung von Ressourcen ergänzt. Diese Forschungsperspektive ist vor allem mit dem 

Namen Elinor Ostroms verbunden, die diesbezüglich eng mit anderen Forschern 

zusammenarbeitet (vgl. Ostrom 1999; Ostrom et al. 1999; 2002; Berkes 2002; Young 2002). 

Ihre Darstellungen tragen zu einer Erweiterung der Perspektive des AI bei, in dessen 

Analyseschema diese Interdependenz nicht gezielt berücksichtigt ist. 

Der Einfluss und die Auswirkungen von institutionellen Regelungen, von Akteurstrukturen 

sowie von politischen und kulturellen Faktoren auf das Verhalten der untersuchten Sektoren 

werden vor dem Hintergrund des Konzeptes des AI analysiert. Auf diese Weise lassen sich 

der historische Hintergrund und die politische Bedingtheit der Interaktion der verschiedenen 

in die Problematik der Wasserverteilung involvierten Sektoren besonders gut fassen (vgl. 

Mayntz/Scharpf 1995b; Scharpf 2000a). Der Ansatz des institutionellen Regelungssystems 

ist zwischen denen der Koevolution bzw. des ökologisch-sozialen Dilemmas und des AI zu 

verorten. Ostrom et al. gehen über die Ansätze der Koevolution und des sozio-ökologischen 

Dilemmas hinaus. Sie heben nicht nur die Tatsache und die Folgen dieser Interdependenz 

hervor und untersuchen diese, sondern eruieren gleichzeitig, welche Regelungen 
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gesellschaftliche Akteure zur Ressourcennutzung treffen und wie diese gestaltet sein 

müssen, um eine nachhaltige Nutzung zu gewährleisten (vgl. Ostrom et al. 1999; 2002). 

 

Die Ansätze der Forschergruppe um Ostrom sowie von Mayntz/Scharpf (vgl. 1995b) sind 

dabei in hohem Maße gegeneinander anschlussfähig, da in beiden Perspektiven die 

Interdependenz von Struktur und Handlung, als sich gegenseitig bedingende Faktoren 

menschlichen Verhaltens, die Grundlage der Überlegungen darstellt. Allerdings sind die 

Analysen zur Interaktion von Akteuren und dem Einfluss politischer und kultureller Faktoren 

auf ihr Verhalten bei der Ressourcennutzung bei Ostrom et al. weniger tief als im Ansatz des 

AI. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird aber angenommen, dass wesentliche 

Erklärungsfaktoren für die geringe Reaktion zivilgesellschaftlicher Akteure auf die 

Wasserpolitik ihren Ursprung im politischen und im kulturellen Subsystem haben. So haben 

sich allgemein bestimmte administrative, besonders aber gesellschaftliche und kulturelle 

Strukturen in Mexiko aus dem Handeln spezifischer privilegierter Akteure wie Politikern, 

Industriellen und Großbauern entwickelt. Gleichzeitig ist das Akteurverhalten in der Frage 

der Wasseradministration als Reaktion auf diese Strukturen sowie auf Spezifika in der 

Verwaltung der Wasserressourcen erklärbar. Diese Überlegungen finden durch die 

Institutionenanalyse in Anlehnung an den Ansatz des AI in der vorliegenden Arbeit 

Berücksichtigung (vgl. Zintl 1998, S.297).     

 

Auch die Frage nach den Optionen und Schwierigkeiten von Akteuren ihre Interessen bei der 

Ressourcenallokation zu vertreten sowie dem daraus für die Akteurbeziehungen 

resultierenden Konfliktpotenzial ist letztlich eng damit verbunden, wie die Handlungen der 

Akteure und die administrativen und rechtlichen Strukturen im konkreten Fall 

ineinandergreifen und aufeinander wirken. Birner/Wittmer (vgl. 2000; 2003) analysieren in 

diesem Zusammenhang, unter welchen Voraussetzungen es Akteuren gelingt, ihre 

Interessen zu Gehör zu bringen. Hierfür nutzen sie das Konzept des sozialen Kapitals. Ihre 

Überlegungen stellen im Theorierahmen der vorliegenden Arbeit die Verbindung zwischen 

dem AI und den Ansätzen dar, die zur Analyse des Verhaltens der Akteure einzelner 

Sektoren herangezogen werden. Zu deren Charakterisierung wird zudem auf die Studien der 

Arbeitsgruppe um Brand (vgl. Brand et al. 1998; 2003) zu den sogenannten 

Umweltmentalitäten zurückgegriffen, die eine nähere Untersuchung des Verhaltens der 

Akteure des Sektors der nichtorganisierten Zivilgesellschaft ermöglichen. Daneben wird der 

Ansatz von Markham (vgl. 2004) dazu genutzt, die Akteure des Sektors der organisierten 

Zivilgesellschaft zu charakterisieren und in ihrem Verhalten zu analysieren.  

Die theoretischen Ansätze greifen gezielt ineinander, um die Frage nach dem Einfluss 

natürlicher, kultureller, institutioneller und akteurspezifischer Faktoren auf die Konflikte in der 

Wasserverteilungssituation im zentralmexikanischen Hochland zu beantworten.  
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Aufbau der Arbeit 

Der erste Teil der Arbeit dient einerseits der vertieften Darstellung des skizzierten 

theoretischen Rahmens (Kapitel 1) und andererseits der Darlegung der im 

Forschungsprozess verwendeten Methoden sowie ihrer Umsetzung (Kapitel 2).  

Im zweiten Teil wird die historische Entwicklung der Wassersituation in der 

Untersuchungsregion nachgezeichnet, um auf diese Weise die Entwicklung der Mensch-

Umwelt-Interdependenz dort zu erfassen (Kapitel 3). Anschließend werden die politischen, 

wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Einparteienregimes allgemein (Kapitel 4.1) 

sowie in ihrem Einfluss auf in der Vergangenheit zu beobachtende Wasserkonflikte in der 

Region (Kapitel 4.2) betrachtet. Im fünften Kapitel werden der rechtliche und der strukturelle 

Rahmen der mexikanischen Wasseradministration aufgezeigt. Die Darstellungen des 

zweiten Teils bilden den Interpretationshintergrund für die auf ihn folgende Akteuranalyse.  

Der dritte Teil der Arbeit dient der Analyse der drei relevanten Sektoren. Er basiert 

vornehmlich auf einer empirischen Studie. Die Akteure werden charakterisiert; daneben wird 

auf die von ihnen genutzten Instrumente zur Interessenvertretung und ihre spezifischen 

Problemlagen eingegangen (Kapitel 6). Es schließt sich ein Exkurs zu der Frage an, 

inwiefern die Situation in Mexiko als Sonderfall zu charakterisieren ist oder allgemeine 

Probleme der Entwicklung von Transformationsgesellschaften widerspiegelt. Es folgt eine 

Analyse der Interaktion der verschiedenen Akteure und des Beitrags dieser Beziehungen zur 

Konfliktentwicklung in der Untersuchungsregion (Kapitel 7). Dieser Teil der Arbeit zeigt 

Probleme in den Akteurstrukturen auf, die institutionell und kulturell beeinflusst sind und 

Konsequenzen für die Fähigkeiten der Akteure der einzelnen Sektoren haben, ihre 

Interessen zu artikulieren und zu vertreten. 

Das abschließende Fazit fasst die Erkenntnisse der Arbeit hinsichtlich der Hintergründe und 

der Dynamik der Wassersituation in der Untersuchungsregion zusammen und bewertet ihr 

Konfliktpotenzial sowie positive und notwendige Entwicklungen zu seiner Abschwächung.  

 

Angesichts der fortschreitenden globalen Umweltzerstörung müssen zur Sicherung der 

Lebensgrundlage der Menschheit institutionelle Antworten auf die ökologischen 

Herausforderungen gefunden werden. Zur Bündelung der entsprechenden 

Forschungsergebnisse wurde das internationale und interdisziplinäre Forschungsprojekt 

„Institutional Dimensions on Global Environmental Change (IDGEC)“ im Rahmen des 

internationalen Forschungsprogramms „International Human Dimensions Programme on 

Global Environmental Change (IHDP)“ ins Leben gerufen (vgl. IHDP; IDGEC). Die 

vorliegende Arbeit leistet zu diesem Forschungsfeld einen Beitrag. Die kleinräumige 

nationale Perspektive ermöglicht es dabei, die Entstehungsbedingungen von 

Nutzungskonflikten um eine natürliche Ressource im Wechselspiel der Akteur-Umwelt-

Interaktion grundsätzlich zu erfassen. 
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I. Theorie und Methodik 
 
Im Folgenden werden die zur Beantwortung der Fragestellung herangezogenen 

theoretischen Grundlagen dargestellt und das methodische Vorgehen skizziert.  

 
1. Theoretischer Rahmen 
 
Für die Beantwortung der Frage nach den latenten und manifesten Konflikten in Bezug auf 

die Wasserverteilung in der mexikanischen Zentralregion wird auf verschiedene Ansätze 

zurückgegriffen, von denen die einen die Mensch-Umwelt-Relation und die anderen stärker 

die handelnden Akteure und ihre Interaktion fokussieren. Der AI bildet dabei den Fokus, auf 

den die weiteren Ansätze so bezogen werden, dass in der Gesamtschau das 

Zusammenspiel von institutionellen und ökologischen Faktoren verdeutlicht werden kann, 

das die beobachtete Situation in der mexikanischen Zentralregion hervorruft. Damit weicht 

die Fragestellung der vorliegenden Arbeit von dem ursprünglichen Erkenntnisinteresse des 

AI ab, welches in der Erklärung politischer Entscheidungen liegt. Während in einem solchen 

Kontext der Handlungswille der Akteure eine gegebene Größe ist, interessieren hinsichtlich 

der Situation in der mexikanischen Zentralregion vor allem mögliche Gründe für die 

Abwesenheit einer Handlungsmotivation. Damit wird ein neuer Aspekt in das 

Interpretationsschema des AI eingebracht, der jedoch ohne Probleme eingeflochten werden 

kann. Dieses Vorgehen stellt einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung des Spektrums von 

Fragestellungen dar, die mit Hilfe des AI analysiert werden können. 

Im Folgenden werden die einzelnen Ansätze vorgestellt. Das nachstehende Schema gibt 

einen Überblick darüber, wie sie miteinander in Beziehung stehen und welche Teilaspekte 

mit ihnen jeweils untersucht werden.  

 
Abbildung 1: Darstellung des Zusammenhangs zwischen den theoretischen Ansätzen 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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1.1 Die Mensch-Umwelt-Relation und ihre Bedingungen  
 
Die Ansätze der Koevolution und des ökologisch-sozialen Dilemmas beschäftigen sich mit 

den Bedingungen und den Grenzen der Anpassung des natürlichen und des 

gesellschaftlichen Systems aneinander. Dabei betrachtet die Koevolutionstheorie die 

Mensch-Umwelt-Relation auf der Ebene systemischer Wechselwirkungen, während der 

Ansatz des ökologisch-sozialen Dilemmas in seinem Grundsatz die kognitiven und 

psychischen Auswirkungen dieser Beziehung auf das Verhalten von Menschen untersucht 

(vgl. Berkes/Folke 1991; Ernst 1997; Weisz 2001, S.113f; Folke et al. 2002, S.17). Die 

Überlegungen zum institutionellen Regelsystem von Ostrom sowie der Ansatz des 

ökologisch-sozialen Dilemmas gehen in ihren Grundsätzen auf einen Artikel Hardins von 

1968 zurück, in dem dieser behauptete „freedom in a commons brings ruin to all“ (Hardin 

1968, S.1244). Diese Problematik wird als Allmendedilemma bezeichnet. Als mögliche 

Auswege aus dem Dilemma sah Hardin ein sozialistisches Regime oder die Privatisierung 

der Güter an (vgl. Hardin 1968).  

Hardins Artikel wurde vielfach als Anlass dafür genommen, sich intensiv mit der Thematik 

der Ressourcennutzung auseinanderzusetzen und andere Auswege aus dem Dilemma zu 

suchen (vgl. Frey/Bohnet 1996, S.292; Ostmann et al. 1997; Ernst 1997; Dietz et al. 2002, 

S.8-14). Die Forschergruppe um Ostrom beschäftigt sich in diesem Rahmen auf Basis 

empirischer Studien mit den Voraussetzungen und Regeln für eine nachhaltige Entwicklung 

der sogenannten Umweltgemeingüter (vgl. Ostmann et al. 1997; Ostrom et al. 1999; 2002). 

Umweltgemeingüter sind diesem Verständnis nach all jene natürlichen oder von Menschen 

geschaffenen Güter, für die folgende auf Hardin zurückgehenden Charakteristika zutreffen: 

a) Ein Nutzungsausschluss ist, wenn überhaupt, nur unter hohen Kosten möglich; und b) die 

Ausbeutung der Ressource durch einen Nutzer verringert die Ressourcenverfügbarkeit für 

andere. Ihre Nutzung erfolgt also rivalisierend. Entsprechend kommen Aspekte der 

Allmendethematik bei nahezu allen Umweltgütern zum Tragen (vgl. Ostmann 1998, S.286; 

Ostrom et al.1999, S.278f.).     

 

Die drei Ansätze, Koevolution, ökologisch-soziales Dilemma und institutionelles 

Regelsystem, ermöglichen gemeinsam ein vertieftes Verständnis der Situation in der 

mexikanischen Zentralregion aus sozio-ökologischer Sicht. So hat die Ausbeutung der 

Wasserressourcen in der Untersuchungsregion ökologische Konsequenzen, welche 

ursächlich für die soziale Problematik sind und sich stetig verschärfen. Dies führt zu einem 

permanent steigenden Problemdruck. 

 

1.1.1 Die Theorie der Koevolution  
 
Das Konzept der Koevolution ist der Biologie entlehnt. Ehrlich und Raven beschrieben in den 

60er Jahren die Evolution erstmals als einen Prozess, in dem es um die möglichst rasche 
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Anpassung von Spezies aneinander zum Zweck des beiderseitigen Vorteils geht (vgl. 

Berkes/Folke 1991; Weisz 2001, S.113f.). In die Umweltsoziologie wurde der Begriff von 

Richard Norgaard eingeführt. Demnach wählen Menschengruppen eine für sie nützliche 

Spezies aus und entwickeln sich durch deren Nutzung selbst weiter. Aufgrund der lokalen 

Verbreitung der Arten ist Koevolution ein räumlich beschränkter Prozess (vgl. Berkes/Folke 

1991). Norgaard wird von Weisz dafür kritisiert, dass er das soziale System als vielschichtig 

und differenziert darstellt, während er die Umwelt als weniger komplex ansieht. Ihrer Ansicht 

nach ist es gerade die Vielschichtigkeit des natürlichen Systems, die zu einer schlechten 

Vorhersagbarkeit der Auswirkungen menschlichen Handelns auf dieses System und 

entsprechend zu unerwünschten Folgen führt (vgl. Weisz 2001, S.114).  

 

Folke et al. stellen fest, dass es heutzutage keine unberührten ökologischen Systeme mehr 

gibt (vgl. Folke et al. 2002, S.8). Die menschliche Einflussnahme auf die Ökosysteme hat vor 

allem in der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Sprung von lokalen zu globalen 

Beeinträchtigungen überschritten. Sie beeinflusst heute grundlegende Funktionen des 

natürlichen Systems und ruft Effekte wie den Klimawandel hervor. Die Abhängigkeit der 

Menschen von den sie umgebenden Ökosystemen hat dabei im lokalen wie im globalen 

Maßstab nicht abgenommen, sondern ist gestiegen, da die gesellschaftliche, technische und 

wirtschaftliche Entwicklung von natürlichen Zusammenhängen bestimmt ist (vgl. Folke et al. 

2002, S.9f.). Nach Ansicht von Folke et al. müssen die modernen Gesellschaften die 

Prämisse des stetigen wirtschaftlichen Wachstums zugunsten der Idee eines Wachstums der 

Anpassungsfähigkeit aufgegeben. An die Stelle der Idee der Unabhängigkeit des Menschen 

von der Natur sollte vielmehr das Verständnis einer dynamischen Koevolution treten (vgl. 

Folke et al. 2002, S.4). Die Anpassungsfähigkeit des natürlichen und des gesellschaftlichen 

Systems hängt von der Umweltbelastbarkeit (environmental resilience) ab. Diese ist durch 

drei Faktoren bestimmt:     

Tabelle 1: Bestimmungsfaktoren der Umweltbelastbarkeit 

• Den Grad möglichen Systemwandels ohne Verlust von Funktionen und Strukturen;  

• Die Möglichkeiten zur Selbstorganisation des Systems und 

• Die Fähigkeit des Systems Lern- und Anpassungskapazitäten zu schaffen und zu vergrößern.  
 
Quelle: Resalliance 2007. 

 
Die Grundvoraussetzung für die Belastbarkeit eines natürlichen Systems ist letztlich die 

Vielfältigkeit seiner Elemente. Je differenzierter bspw. die in der Landwirtschaft genutzten 

Sorten einer Art sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gesamte Ernte 

einem Schädling zum Opfer fällt. Der Verlust an Umweltbelastbarkeit und damit 

einhergehende Störungen im sozio-ökologischen Gefüge werden von Folke et al. als 

ursächlich für die Entwicklung von Konflikten angesehen. Ähnliches gilt für einen plötzlich 
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eintretenden Wandel in den Umweltbedingungen, wie er etwa durch eine Überschwemmung 

oder eine Dürre ausgelöst wird. Diese Katastrophen führen dazu, dass viele Menschen ihre 

Lebensgrundlage verlieren und plötzlich zu einem Leben in Armut gezwungen werden. Da 

menschliche Gesellschaften laut Folke et al. grundsätzlich etwas Zeit brauchen, um sich auf 

einen Wandel in ihrer Umwelt und in ihren Lebensbedingungen einstellen zu können, besteht 

vor allem in dieser Übergangszeit die Gefahr von Konflikten. In diesem Rahmen wird von 

Folke et al. plötzliche Wasserknappheit als eine wichtige Ursache für die Entstehung von 

(internationalen) Konflikten angesehen (vgl. Folke et al. 2002, S.17). 

 

Für die vorliegende Arbeit sind die Überlegungen der Koevolutionstheorie aufgrund ihrer 

grundlegenden Betonung der engen Verknüpfung des sozialen und des natürlichen Systems 

sowie der Folgen, die eine Nicht-Beachtung dieser Verbindung für das ökologische 

Gleichgewicht hat, von Bedeutung. So lässt sich heute für die mexikanische Zentralregion 

eine Situation konstatieren, in der eine zunehmend größere Zahl von Bewohnern der Region 

versucht, sich an die Veränderungen anzupassen, die sie mit ihrem rücksichtslosen 

Verhalten gegenüber dem ökologischen System selbst verursacht haben. Vor allem 

bezüglich der Wasserversorgung wird dabei das Konfliktpotenzial deutlich, das Folke et al. 

für den internationalen Bereich ansprechen. So reicht die öffentliche Wasserversorgung in 

immer größeren Teilen der Region nicht mehr aus, um den Bewohnern ausreichend Wasser 

zum Leben zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig sind die Mittel vor allem der unteren 

Einkommensschichten begrenzt, Trinkwasser aus Tankwagen oder Kanistern zuzukaufen, 

da dieses ungleich teurer ist als das aus dem öffentlichen Leitungsnetz. Dabei ist der 

Erklärungsgehalt der Koevolutionstheorie für die in der Arbeit betrachteten Fragestellung auf 

diesen Einzelaspekt begrenzt, was die Ergänzung um andere Ansätze notwendig macht, um 

die Problematik in der mexikanischen Zentralregion in ihrer Totalität zu erfassen.  

 
1.1.2 Umweltgemeingüter und das ökologisch-soziale Dilemma  
 
Allgemein zeigen die meisten Menschen bei der Ressourcennutzung ein Verhalten, das 

irgendwo auf dem Kontinuum zwischen rein kooperativem und rein kompetitivem Verhalten 

liegt. Das ist darauf zurückzuführen, dass – abhängig vom Verhalten des Gegenübers - 

sowohl Kooperation als auch die Gegnerschaft, rational gesehen, von Vorteil sein kann. 

Dieser Zusammenhang wird im klassischen Gefangenendilemma verdeutlicht (vgl. Ernst 

1997, S.9-18).9 In diesem Dilemma, wie auch in Hardins Überlegungen zu den 

                                                 
9 Das Gefangenendilemma basiert auf folgender hypothetischen Überlegung. Zwei Komplizen eines Verbrechens 
werden unabhängig voneinander zum Tathergang befragt. Beide verfügen über die Möglichkeit, Stillschweigen zu 
bewahren und so eine mittelmäßige Strafe für beide zu erzielen. Alternativ belasten sie den anderen und bleiben 
damit im Sinne der Kronzeugenregelung straffrei, während der andere die Höchststrafe erhält. Bewahrt man 
selbst Stillschweigen, läuft man Gefahr, von seinem Komplizen beschuldigt und selbst als Haupttäter bestraft zu 
werden (vgl. Ernst 1997, S.12f.). 
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Umweltgemeingütern, wird mit dem Menschenbild des Homo oeconomicus gearbeitet. Der 

Idealtyp des Homo oeconomicus ist ein rein rational handelndes, lediglich am Eigennutz 

interessiertes Individuum, das über zeitlich stabile Präferenzen sowie unbegrenzte 

Informationen und Kapazitäten zu deren Verarbeitung verfügt (vgl. Sonis 2003, S.3). Neuere 

Studien belegen, dass Menschen im Gegensatz zu diesem Bild eher beschränkt rational 

agieren. Sie zeigen vielmehr kooperatives, kommunikatives und vertrauensvolles Verhalten 

als Strategie zur Bewältigung von Problemlagen, ohne dass damit ein direkter Nutzen 

verbunden wäre (vgl. Ostmann et al. 1997, S.109-123; Ostrom et al. 1999, S.279; 2002, 

S.4f.). Die neuere Umweltökonomie spricht deshalb vom Homo cooperativus (vgl. Rogall 

2002, S.113-117).  

Zu den wichtigsten Fragen in der Forschung zu den Umweltgemeingütern gehört die 

Erfassung der situativen Bedingungen für kooperatives oder nicht-kooperatives Verhalten 

(Ostrom et al. 2002, S.6 u. S.17). 

Mit den Umweltgemeingütern ist eine Dilemmasituation verbunden. Kurzfristige individuelle 

Nutzungsformen können zu Ergebnissen führen, die langfristig gesehen von niemandem 

gewollt sind (vgl. Ostrom et al. 1999, S.278f.). Man spricht hier vom ökologisch-sozialen 

Dilemma. Die soziale Komponente des ökologisch-sozialen Dilemmas besteht darin, dass 

die Entscheidung eines Einzelnen sich kooperativ oder kompetitiv zu verhalten, 

Auswirkungen auf die gesamte soziale Gruppe hat. Dabei ist das für das Individuum 

besonders vorteilhafte, egoistische Verhalten für die Gemeinschaft von besonders großem 

Nachteil (vgl. Ostmann et al. 1997, S.109-111 und 129; Ostrom et al. 1999, S.279). Es 

lassen sich zwei grundlegende Formen des sozialen Dilemmas unterscheiden (vgl. Ernst 

1997, S.19-22): 

Tabelle 2: Erscheinungsformen des sozialen Dilemmas 

• Nutzungsdilemma (take-some-game): Ein Gut wird rivalisierend genutzt. Je mehr der Einzelne für sich in 

Anspruch nimmt, desto weniger bleibt für die anderen. Bei rein kompetitivem Verhalten kommt es zu einer 

Übernutzung der Ressource, die im schlimmsten Fall versiegt. Ein kooperatives Individuum nutzt die 

Ressource nur zurückhaltend, was deren Erhalt wahrscheinlicher macht.  

• Beitragsdilemma (give-some-game): Ein Gut kann nur geschaffen oder erhalten werden, wenn jeder einen 

Beitrag dazu leistet (Geld, Arbeit etc.). Es gibt jedoch Möglichkeiten, sich dieser Verantwortung zu entziehen 

(free-rider oder Trittbrettfahrer-Problematik). Wenn es sich um eine Ressource handelt, bei der nur schwer zu 

kontrollieren ist, ob der verlangte Beitrag geleistet wird, beziehungsweise wenn Kontroll- und 

Sanktionsmechanismen nur bedingt wirksam sind, scheint es aus Sicht des Individuums rational, sich seiner 

Verpflichtung zu entziehen. Eine weitere Motivation hierzu kann die Befürchtung sein, man finanziere den 

Nutzen anderer mit, die ihren Beitrag nicht leisten. Verhalten sich zu viele Individuen derart, sind die 

Bereitstellung und der Erhalt des Guts nicht zu gewährleisten. 
 

Quelle: Eigene Darstellung nach Ernst 1997, S.19-21. 

 
Im Endeffekt entsprechen diese beiden Dilemmata den Kriterien für die Charakterisierung 

eines Umweltgemeingutes, wie sie Hardin vornimmt (vgl. Hardin 1968). 
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Im ökologisch-sozialen Dilemma tritt als ökologische Komponente hinzu, dass die Folgen 

des Handelns erst mit einer gewissen Zeitverzögerung zutage treten. Als Beispiel hierfür 

kann die Ausbeutung eines Fischgrundes gelten. Der Gewinn durch die größere 

Nutzungsmenge macht sich sofort bemerkbar. Die Konsequenz, dass es keinen Fisch mehr 

zu fangen gibt, wird dagegen erst im Folgejahr deutlich (vgl. Ernst 1997, S.22-25). Dieser 

Zusammenhang stellt eine von vier Fallen oder „für die Entscheider kontraproduktive 

Fehlfixierungen innerhalb eines Motivationskomplexes” dar, die sich im Zusammenhang mit 

dem ökologisch-sozialen Dilemma unterscheiden lassen (Ernst 1997, S.22): 

Tabelle 3: Fallen als Probleme im ökologisch-sozialen Dilemma 

• Soziale Falle: Entsprechend des Interessenkonfliktes aus dem sozialen Dilemma kommt der Gewinn aus der 

Ressourcennutzung dem Einzelnen zugute, während eine etwaige aus der Nutzung entstehende Schädigung 

der Ressource die gesamte Gemeinschaft betrifft. 

• Zeitfalle: Zeitverzögerung als spezifisches Problem ökologisch-sozialer Dilemmata; oft übersteigen die 

langfristigen Folgen die kurzfristigen Vorteile einer Übernutzung. 

• Räumliche Falle: Eine an einem Ort erfolgte Handlung hat negative Folgen an einem anderen, sodass 

Gewinne und Verluste nicht mehr nur Mitglieder der gleichen, sondern auch anderer Gruppen betreffen.  

• Materielle Falle: Eine besondere Art der sozialen Falle; Arm und Reich können unterschiedlich betroffen sein, 

insofern Letztere über bessere finanzielle und intellektuelle Möglichkeiten verfügen, sich zu schützen. 
 

Quelle: Eigene Darstellung nach Ernst 1997, S.22-24.  

  

Die ersten beiden Fallen greifen die grundlegenden Determinanten des ökologisch-sozialen 

Dilemmas auf. Die anderen beiden erweitern diese Grundlage um die Bedeutung einer 

natürlichen Gegebenheit, den geografischen Raum, und um eine soziale Determinante, die 

Wirtschaftskraft des Einzelnen, von der letztlich auch dessen Möglichkeit abhängt, Bildung 

zu erlangen.  

 

Mit Hilfe des Konzeptes des ökologisch-sozialen Dilemmas lassen sich der Ursprung und 

das Ausgangsproblem der Situation in der mexikanischen Zentralregion gut darlegen. 

Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte führt die Wasserversorgung in dem Gebiet vor 

allem dazu, dass es zu Rivalitäten in der Ressourcennutzung durch verschiedene 

Nutzungsarten (städtisch, landwirtschaftlich, industriell) kommt. Diese Entwicklung setzte 

schon vor Jahrzehnten ein. Heute zeigt sich verstärkt, dass die im Verlauf der Zeit 

getroffenen Entscheidungen zur Lösung der Probleme erhebliche Auswirkungen auf den 

natürlichen Wasserkreislauf in der gesamten Region haben. Entsprechend spielt im Fall der 

Verteilung und Administration von Wasser in und um Mexiko-Stadt neben der zeitlichen auch 

die räumliche Falle eine Rolle. So wurden die Probleme der Versorgung und Entsorgung der 

Stadt mit Wasser auf Kosten umliegender Gebiete im Edomex und in Hidalgo zu lösen 

versucht. Diese Gebiete leiden nun unter den Folgen der Entscheidungen.  
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Gleichzeitig weist die Situation in der mexikanischen Zentralregion bedingt durch die föderale 

Grundordnung des Landes eine hohe strukturelle Komplexität bezüglich des Miteinanders 

der Akteure auf. Diese Determinante wird für die Frage der Konflikte in der 

Untersuchungsregion und deren Entwicklung als wesentlich angesehen, aber vom Ansatz 

des ökologisch-sozialen Dilemmas nicht erfasst. Hierzu ist vielmehr die Bezugnahme auf 

strukturell orientierte Ansätze und Modelle notwendig. Ernst stellt mehrere solcher Ansätze 

vor und untersucht sie in ihrer Wirksamkeit zur Auflösung des ökologisch-sozialen Dilemmas. 

Dabei kommt er zu dem Schluss, dass die auf der Untersuchung von Regulierungssystemen 

basierenden Ansätze, wie etwa der von Ostrom, aufgrund ihrer Mischung aus formellen und 

informellen Mechanismen besonders wirkungsvoll zur Auflösung des ökologisch-sozialen 

Dilemmas beitragen können (vgl. Ernst 1997, S.86-96). Sie werden im Folgenden dargestellt.  

 

1.1.3 Institutionelles Regelsystem und Co-Management  
 
In den Arbeiten der Forschergruppe um Ostrom wird die grundlegende Mensch-Umwelt-

Interdependenz weniger stark betont als in der Koevolutionstheorie oder dem Ansatz zum 

ökologisch-sozialen Dilemma. Hier ist vielmehr die Bedeutung institutioneller 

Regelungsmechanismen und Strukturen für eine dauerhaft erfolgreiche Bewirtschaftung von 

Ressourcen unter den Bedingungen eines kooperativen Miteinanders der beteiligten 

gesellschaftlichen Akteure entscheidend (vgl. Ostrom et al. 2002). Es geht darum, wie sie 

sich unter den Bedingungen des ökologisch-sozialen Dilemmas organisieren, um zu 

Lösungen zu gelangen, welche die Umwelt erhalten und möglichst langfristig für den 

Menschen nutzbar machen (vgl. Reis 2006, S.16).  

 

Ostrom begann 1990 mit der Suche nach den Bedingungen für eine möglichst langfristige 

Nutzung von Umweltgemeingütern. Dabei interessierten sie vor allem zwei Aspekte:  

Welche institutionellen Regelungen werden für die Verwaltung unterschiedlicher 

Gemeingüter in verschiedenen kulturellen Kontexten getroffen und welche Möglichkeiten gibt 

es innerhalb dessen zur Veränderung und Anpassung der institutionellen Aspekte. Es geht 

ihr also nicht allein darum, wie sich die Nutzer von Gemeingütern kurzfristig über die 

Ressourcenverwendung einigen. Sie geht vielmehr gleichzeitig der Frage nach, ob und in 

welcher Form die Regelsysteme evolutionären Prozessen unterliegen und sich als 

anpassungs- und wandlungsfähig erweisen (vgl. Ostmann et al. 1997, S.118). Im Gegensatz 

zu Ökonomen und Psychologen, die ihre Untersuchungen zum menschlichen Verhalten bei 

der Nutzung von Umweltgütern auf Experimente und Simulationen stützen (bspw. 

Bloomington-Gruppe, Axelrod), geht Ostrom empirisch vor und gründet ihre Analysen auf 

Beispiele der erfolgreichen Nutzung von Umweltgemeingütern in verschiedenen kulturellen 

Kontexten (vgl. Ostrom 1999; Ostmann et al. 1997, S.118-123).  
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Ostrom unterscheidet dabei drei Formen des Besitzrechtes an natürlichen Ressourcen:  

Tabelle 4: Eigentumsformen in der Ressourcennutzung 

• Kollektiveigentum: Die Besitzrechte liegen bei einer Gruppe von Nutzern, die andere von der Nutzung 

ausschließen können. 

• Privateigentum: Hier liegen die Besitzrechte bei einem Individuum (oder einem Unternehmen), welches 

anderen die Nutzung verweigern kann. 

• Regierungseigentum: Die Regierung verfügt über die alleinigen Rechte an dem Gut und kann dessen Nutzung 

regulieren oder subventionieren. Wie zu zeigen sein wird, ist dies die Besitzform, die in Mexiko zum Tragen 

kommt (vgl. Kapitel 5.1.1). 
 

Quelle: Eigene Darstellung nach Ostrom et al. 1999, S.279. 

 

Die erfolgreiche Nutzung eines Umweltgemeingutes hängt zudem vom Kooperationswillen 

der Ressourcennutzer ab. Es lassen sich folgende Nutzertypen unterscheiden:  

Tabelle 5: Typen von Ressourcennutzern 

• Trittbrettfahrer/free-rider; diese Nutzer verfolgen ausschließlich ihre eigenen Interessen und kooperieren 

grundsätzlich nicht; 

• Nutzer, die sich weigern kooperatives Verhalten zu zeigen, es sei denn, sie können sicher sein, dass sie nicht 

von Trittbrettfahrern ausgenutzt werden; 

• Personen, die bereit sind, sich kooperativ zu verhalten, in der Hoffnung andere mögen es ihnen gleich tun;  

• Altruisten, denen es ausschließlich um die Nutzenmaximierung für die gesamte Gruppe geht. 
 

Quelle: Eigene Darstellung nach Ostrom et al. 1999, S.279.  

 

Es ist davon auszugehen, dass in einer Nutzergruppe grundsätzlich ein Anreiz zum 

Trittbrettfahrerverhalten existiert. So verspricht dieses Verhalten in der Ressourcennutzung 

kurzfristig ein maximales Ergebnis bei minimalem Aufwand. Bis zu einem gewissen Grad 

lassen sich derartige Tendenzen tolerieren, ohne dass die Ressourcennutzung insgesamt 

gefährdet wäre. Über diese Schwelle hinweg hat das Trittbrettfahrerverhalten jedoch Folgen 

für die Ressourcenentwicklung, die den Interessen aller entgegenstehen. Das gilt etwa, 

wenn die Ressource durch die Übernutzung vernichtet wird. Das Ergebnis einer 

Dilemmasituation hängt entsprechend wesentlich davon ab, in welchen Proportionen die 

verschiedenen Nutzertypen in einem spezifischen Fall vorkommen. Ostrom et al. konnten in 

ihren Untersuchungen Faktoren ausmachen, die sich positiv auf die Entwicklung 

kooperativen Verhaltens auswirken. Hierzu zählt, dass sich die Nutzer kennen und 

gegenseitig einschätzen können (vgl. Ostrom 1999, S.6; Ostrom et al. 1999, S.279).  

Ostrom beschränkte sich in ihren empirischen Studien zunächst auf lokale Ressourcen und 

deren Verwaltung. Auf Basis ihrer weltweit erhobenen Daten zeigte sie, dass es teils seit 

Jahrhunderten funktionierende lokale Allmenden gibt (vgl. Ostrom 1999; Ostrom et. al 1999, 

S.280). Aus diesen Beispielen erarbeitete sie acht generelle Faktoren für eine gelungene 
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Selbstorganisation eines Allmendegutes. Sie sind allein jedoch noch kein Garant für eine 

stabile Ressourcenverfügbarkeit. Hierfür sind vielmehr der spezifische Kontext und vor allem 

der Wille der beteiligten Akteure entscheidend, die Regelungen zu akzeptieren und so ihr 

Funktionieren zu ermöglichen (vgl. Ostmann et al. 1997, S.118f; Ostrom 1999, S.117f.). 

Tabelle 6: Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung 

• Das Gemeingut ist in seinen Grenzen klar definiert; 
 
• Es existieren mit den lokalen Bedingungen kongruente Aneignungs- und Beitragsregeln; 

 
• Über Änderung der Regelungen entscheidet die Mehrzahl der von der Nutzung der Ressource      

      Betroffenen;  
 
• Die Kontrolle des Gemeingutes und seiner Nutzung erfolgt durch die Nutzer selbst oder durch        

      von ihnen bestimmte Verantwortliche; 
 
• Es existiert ein abgestuftes Sanktionssystem, das bei Regelverstoß angewandt wird; 

 
• Es existieren Regelungen über die Lösung von Konfliktfällen; 

 
• Die Nutzer des Gemeingutes können unabhängig von staatlichen Stellen über die Gestaltung   

      der Allmende entscheiden;  
 
• Bei einer großen Zahl von Nutzern existieren hierarchische oder verbandartige Zusammenschlüsse auf 

den einzelnen Organisationsebenen, was Trittbrettfahrerverhalten erschwert. 
 

Quelle: Eigene Darstellung nach Ostrom 1999, S.117f. 
 

Letztlich hängt die langfristige Nutzung von Gemeingütern nach Ostrom also davon ab, dass 

institutionelle Regelungen existieren, deren Einhaltung überwacht wird und die flexibel 

angepasst werden können (vgl. Ostrom et al. 1999, S.281). Die Regelungen werden 

getroffen oder verändert, um drei Problemkomplexen entgegenzuwirken: Der Übernutzung 

der Ressource, dem Trittbrettfahrerverhalten von Nutzern und der Entstehung von 

Verteilungskonflikten (vgl. Ostrom et al. 2002, S.21).  

 

Die allgemeinen Aspekte der Gestaltung von Institutionen zur erfolgreichen 

Ressourcenverwaltung, die Ostrom 1990 aufstellte, wurden von ihr und anderen Autoren in 

den Folgejahren durch die Analyse von Fällen ergänzt, die globale Ressourcen wie den 

Fischbestand der Weltmeere oder das Internet betreffen. Diese sind als Gemeingüter zu 

betrachten, da sie die Kriterien des erschwerten Nutzungsausschlusses und der 

rivalisierenden Nutzung erfüllen (vgl. Ostrom et al. 1999). Globale und regionale 

Gemeingüter führen aufgrund ihrer Größe zu ganz eigenen Verwaltungsproblemen:  
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Tabelle 7: Verwaltungsprobleme regionaler und globaler Gemeingüter  

• Durch die größere Anzahl von Nutzern gestalten sich die Organisation der Nutzung sowie die Erstellung   

und die Durchsetzung der entsprechenden Regelwerke schwieriger (scaling-up problem).  
 
• Mit der Vergrößerung der Nutzergruppen besteht die Notwendigkeit, kulturell unterschiedlich gestaltete   

Regelungen in Einklang zu bringen. Unterschiedliche kulturelle Nutzungsmuster auf lokaler Ebene sollen 

dabei erhalten werden (cultural diversity challenge).  
 
• Die Globalisierung vieler Lebensbereiche bringt eine zunehmende Interdependenz auch der globalen 

Gemeingüter mit sich. Dabei ist es aus dem spezifischen Blickwinkel eines jeden Akteurs äußerst schwierig, 

die Notwendigkeiten bezüglich der Nutzung und der Regelungen einer Ressource global zu fassen und 

entsprechend zu reglementieren (complications of interlinked CPRs).  
 
• Die Welt ist in vielen Belangen schnelllebiger geworden, was trotz der erhöhten Komplexität der Materie 

eine immer schnellere Reaktion auf veränderte Sachverhalte verlangt (accelerating rates of change). 
 
• Die Notwendigkeit zur Einstimmigkeit bei Entscheidung globalen Ausmaßes aufgrund des Mangels einer 

übergeordneten Autorität auf internationaler Ebene (requirement of unanimous agreement as a collective-

choice rule) verkompliziert die Situation. 
 
• Gleiches gilt für die Tatsache, dass wir nur eine Erde als Lebensraum haben und Entscheidungs- und 

Verhaltensfehler in Bezug auf globale und regionale Ressourcen jederzeit fatale Auswirkungen haben 

können (we  have only one globe with which to experiment). 
 
• Regionale und globale Gemeingüter, wie Fischschwärme, werden auf unterschiedlichen Ebenen genutzt, 

wobei die Nutzungen in Konkurrenz zueinander stehen können. 
 
• Die vorgesehene Nutzung einer Ressource auf einer Ebene kann zudem negative externe Effekte auf einer 

anderen, meist der lokalen Ebene, hervorrufen. 
 

Quelle: Eigene Darstellung nach Ostrom et al. 1999, S.281f; Ostrom/Dolšak 2003, S.5 u. S.14f. 
 

Generell gilt, dass sich das konkrete institutionelle Regelsystem nach den Charakteristika 

der betreffenden Ressource richten muss. Regionale und globale Gemeingüter 

unterscheiden sich dabei von lokalen, da sie nicht örtlich gebunden sind. Ihre optimale 

Nutzungsmenge ist deshalb schwer zu bestimmen, unterliegt Schwankungen und muss 

permanent angepasst werden (vgl. Ostrom et al. 2002, S.25; Ostrom/Dolšak 2003, S.8f.). 

Zudem können sich bestimmte Merkmale einer Ressource als Hindernis für die Erstellung 

eines institutionellen Regelsystems zu ihrem Schutz erweisen. Dies gilt für sich rasch und 

umfassend erholende Ressourcen. Das Regelsystem müsste permanent an ihren 

Regenerationsgrad angepasst werden, erweist sich hiefür jedoch oft als zu wenig flexibel. 

Das Verhältnis von Ausbeutungs- und Regenerationsrate kann sich mit der Zeit jedoch auch 

aufgrund policy10-unabhängiger Faktoren verändern. Hierzu zählt etwa, dass durch 

technische Entwicklungen die Ausbeutungsrate ungeplant stark zunimmt. Auch können 

Veränderungen im Ressourcenbestand kurzfristige Anpassungen verlangen, wenn aufgrund 

mangelnder Analysemöglichkeiten eine Entwicklung zuvor nicht erkannt wurde (vgl. Ostrom 

                                                 
10 Der Begriff der Policy bezeichnet die inhaltliche Dimension von Politik. Von ihm sind die politischen Strukturen 
(Polity) und die politischen Prozesse (Politics) zu unterscheiden (vgl. Mols 1996a, S.26). 
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et al. 2002, S.21f; Ostrom/Dolšak 2003, S.16). Teilweise verfügen Regierungen außerdem 

nicht über die finanziellen und personellen Mittel, um Zugangsbeschränkungen 

durchzusetzen (vgl. Ostrom/Dolšak 2003, S.20f.).  

Zudem beeinflussen bestimmte Charakteristika der Nutzergruppen die Bewirtschaftung eines 

Gemeingutes. Hierzu zählen die Nutzertypen sowie ein Vertrauensverhältnis unter den 

Nutzern. Letzteres aufzubauen ist zeitintensiv und bedarf finanzieller und sozialer 

Ressourcen (vgl. Ostrom/Dolšak 2003, S.17). 

Die genannten Schwierigkeiten bei der Bewirtschaftung großräumiger Gemeingüter machen 

eine Übertragung der für die lokalen Ressourcen gewonnenen Erkenntnisse nur bedingt 

möglich. Die lokalen Erfahrungen werden von Ostrom jedoch als grundsätzlich angesehen 

und deshalb als Ausgangs- und Anhaltspunkte für die Regulierung von Gemeingütern in 

komplexeren Zusammenhängen für wertvoll und unerlässlich befunden (vgl. Ostrom et al. 

1999, S.281f; 2002, S.478; Ostrom/Dolšak 2003, S.14f.). 

 

Für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit sind nicht alle Probleme, die sich bei 

regionalen und globalen Gütern ergeben können, relevant. So sind zwar mehrere 

Entscheidungsebenen in die Frage der Wasserverteilung in der Untersuchungsregion 

involviert, sie unterstehen jedoch letztlich alle einer einzigen nationalen Autorität, die im 

Konfliktfall eine übergeordnete Entscheidung treffen kann. Zudem treffen auf den relevanten 

administrativen Ebenen keine unterschiedlichen Kulturen aufeinander, deren Interessen es 

zu berücksichtigen gäbe. In anderen Bereichen stellt die Liste der Schwierigkeiten regionaler 

und globaler Gemeingüter aber eine sinnvolle Ergänzung zu dem auf der Bewirtschaftung 

lokaler Ressourcen basierenden Kriterienkatalog Ostroms dar. Das gilt insbesondere für die 

Schwierigkeiten, die sich aus dem Zusammenspiel vieler Akteure auf unterschiedlichen 

Nutzungsebenen ergeben können. So spielen bei der Wasseradministration in der 

mexikanischen Zentralregion eine Vielzahl von Interessengruppen und Akteuren eine Rolle. 

Die Wasserressourcen werden für unterschiedliche Zwecke (städtische Wasserversorgung, 

Landwirtschaft) und in unterschiedlichen Zuständen (Frischwasser, Abwasser) genutzt. 

Zudem leiden die Trinkwasserentnahmegebiete sowie die Abwasser empfangenden Gebiete 

unter negativen externen Effekten. Hierfür werden jedoch kaum Auswege gesucht, zumal die 

Schäden nicht in allen Fällen anerkannt werden. Entsprechend ist sowohl die Existenz eines 

scaling-up Problems, als auch der Nutzungskonkurrenz und negativer externer Effekte auf 

unterschiedlichen Ebenen zu konstatieren.  

 

Generell ist die Ausgestaltung von Institutionen zur Gewährleistung der nachhaltigen 

Bewirtschaftung eines Gemeingutes von besonderer Bedeutung. Bei fehlerhaftem Verhalten 

gibt es oft keine zweite Chance zu einer Nachbesserung der Regelwerke, weil die natürliche 

Ressource durch die Fehler verloren gegangen ist. Dabei treten natürliche 
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Ressourcensysteme wie der Wasserkreislauf jedoch oft mit humanen Regulierungssystemen 

in Konflikt. So werden etwa politische Entscheidungen häufig wegen eines erhofften 

kurzfristigen Erfolgs getätigt. Ihre langfristigen Auswirkungen auf die Ressourcenentwicklung 

werden dabei entweder nicht bedacht oder aber in Kauf genommen. Ähnliches gilt für 

rechtliche Regelungen. Der Erhalt natürlicher Ressourcen hängt oft davon ab, dass 

existierende Nutzungsregeln bei Bedarf schnell verändert und angepasst werden können. 

Rechtliche Besitzansprüche auf diese Güter werden jedoch meist langfristig geltend 

gemacht, was eine kurzfristige Regelanpassung erschwert (vgl. Eberwein/Chojnacki 2001, 

S.3; Ostrom/Dolšak 2003, S.11). Das technische Subsystem moderner Gesellschaften 

schließlich kann der nachhaltigen Entwicklung entgegen kommen, wenn etwa technische 

Entwicklungen bei Allmendegütern, die zuvor aufgrund ihrer Größe oder ihrer räumlichen 

Unstetigkeit schwer zu greifen waren, eine verbesserte Erfassung und Kontrolle 

ermöglichen. Technischer Fortschritt kann aber auch zu einer verstärkten 

Ressourcenschädigung führen (vgl. Ostrom/Dolšak 2003, S.11 u. S.26f.). 

 

Oftmals müssen in der Bewirtschaftung von Gemeingütern verschiedene Ebenen 

zusammenarbeiten. Hierbei auftretende Koordinationsschwierigkeiten werden innerhalb der 

Forschergruppe um Ostrom vor allem von Young und von Berkes thematisiert. Dabei 

beziehen sich die Autoren auf Koordinationsprobleme innerhalb und zwischen Nationen und 

machen sowohl die vertikalen als auch die horizontalen Beziehungen zum 

Untersuchungsgegenstand (vgl. Berkes 2002; Ostrom et al. 2002, S.259-261; Young 2002; 

Ostrom/Dolšak 2003). 

 

Die Verbindung verschiedener Ebenen bei der Administration von Aufgaben wird als 

Multilevel government bezeichnet. Co-management stellt eine Sonderform dessen dar, bei 

der besonderer Wert auf die Ausgeglichenheit der Beziehungen gelegt wird. Es handelt es 

sich um eine Organisationsform, in der Vertreter aller von einer Frage betroffenen Ebenen 

zusammenarbeiten und Verantwortung und Entscheidungsgewalt teilen (vgl. Berkes 2002, 

S.294; Young 2002, S.284). Co-management kann aus verschiedenen Gründen betrieben 

werden; etwa um eine Ressource nachhaltig zu verwalten oder um Konflikte zu lösen (vgl. 

Berkes 2002, S.301). Vom Gelingen solcher Ansätze hängt ab, ob es in der Beziehung 

zwischen mit der Ressourcenverwaltung Beauftragten und von ihr Betroffenen zu 

Spannungen (vgl. Ostrom et al. 2002, S.260; Young 2002, S.284f.). Young und Berkes 

warnen davor, das Konzept des Co-managements als universelles Lösungsraster 

anzusehen. Mit ihm können lediglich solche Probleme erfasst und gelöst werden, die aus 

funktionalen Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Ebenen entstehen, nicht jedoch 

solche, die aus der Wandlungsresistenz einzelner Akteure resultieren, wie sie im resilience-

Konzept thematisiert werden (vgl. Berkes 2002, S.295 u. 302-304; Young 2002, S.285).  

 24



Young (vgl. 2002, S.266) verdeutlicht diese Zusammenhänge am Beispiel vertikaler 

Beziehungen zwischen Akteuren verschiedener Ebene. Probleme ergeben sich in diesem 

Zusammenhang oftmals aufgrund von Asymmetrien zwischen unterschiedlichen 

administrativen Einheiten oder Interessengruppen. Die funktionalen Verbindungen zwischen 

den Ebenen sind dann gestört. Um diese Defekte zu minimieren, müssen die strategischen 

Verbindungen zwischen den Organen auf Möglichkeiten zur Abschwächung des 

Konfliktpotenzials und zur Effizienzsteigerung der Zusammenarbeit untersucht werden. Erst 

dann kann eine Ressource nachhaltig bewirtschaftet werden.  

 

Berkes (vgl. 2002, S.296-300) untersucht die Effekte einer Verlagerung von Entscheidungen 

auf höherstufige administrative Einheiten für die lokale Ebene, wie dies durch Zentralisierung 

und Nationalisierung geschieht. Die Ressourcenverwaltung wird damit einheitlich geregelt 

und erfolgt nicht länger angepasst an die spezifischen lokalen Gegebenheiten. Das kann den 

Ressourcenerhalt in besonders sensiblen Ökosystemen stören, während mit den gleichen 

Nutzungsregeln in anderen lokalen Räumen keine negativen Effekte verbunden sind. 

Andererseits können lokale Bewirtschaftungsformen durch das Eingreifen höherstufiger 

Ebenen gestärkt werden, weil beispielsweise mehr Finanzmittel zur Verfügung stehen.  

 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Koordination der hierarchischen Ebenen zu 

gestalten. Entweder wählt man eine Ebene, von der aus die Steuerung erfolgt, oder man 

schafft auf jeder der Ebenen entsprechende Stellen und verknüpft diese dann vertikal. Dabei 

erhalten alle Akteure die gleichen Mitbestimmungsrechte über die Handlungsgestaltung, 

weshalb man von einer vertikalen Verknüpfung der unterschiedlichen Ebenen sprechen 

kann. Bei der Entscheidung für eine Ebene darf nicht vergessen werden, dass man den für 

ein funktionierendes Zusammenspiel unerlässlichen Blick auf das Ganze nur von bestimmten 

Ebenen aus erhält. Gleichzeitig wirkt sich Konkurrenz zwischen den Ebenen um die 

Vormachtstellung hinderlich aus. Vielmehr müssen sich die verschiedenen Organe in ihrer 

Arbeit sinnvoll ergänzen. Berkes und Young sprechen sich angesichts dieser Probleme 

beide für die vertikale Verknüpfung mit geteilten Verantwortlichkeiten aus (vgl. 

Ostrom/Dolšak 2003, S.17 u. S.28; Berkes 2002; Young 2002, S.266).11   

 

In Bezug auf das mexikanische Fallbeispiel und in Anlehnung an die Untersuchungen von 

Young existieren starke Ungleichgewichte in der Entscheidungsgewalt der unterschiedlichen 

administrativen Einheiten auf lokaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene. Zudem 

werden betroffene Wassernutzer sowie zivilgesellschaftliche Gruppierungen nicht oder nur 

nach den Spielregeln der staatlichen Stellen in Entscheidungen einbezogen, welche die 

                                                 
11 Berkes bemängelt, dass die Ansätze zu institutionellen Regelungen häufig den Einflussfaktor Umwelt 
vernachlässigen und plädiert für eine entsprechende Berücksichtigung (vgl. 2002, S.316).  
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Wasseradministration in der zentralmexikanischen Region betreffen. Auch Berkes 

Überlegungen spielen in abgewandelter Form für das Fallbeispiel der vorliegenden Arbeit 

eine Rolle. Derzeit wird in Mexiko versucht, die Wasseradministration stärker dezentral und 

partizipativ zu organisieren. Diese Bemühungen werden jedoch vonseiten der bisher nahezu 

alleinverantwortlichen nationalen Wasserkommission (Comisión Nacional del Agua, 

CNA/Conagua) blockiert. Entsprechend wird in Mexiko in Form der genannten Reformen 

also derzeit versucht, vorhandene Konflikte hinsichtlich der Wasserverteilung durch die 

Stärkung der strategischen Verbindungen abzuschwächen, wie Young dies vorschlägt. 

Gleichzeitig gibt es Ansätze zu einer stärkeren vertikalen Verknüpfung der verschiedenen 

Ebenen, die sowohl von Young als auch von Berkes gefordert wird. Durch die 

Blockadepolitik der CNA aber auch durch Defizite in der Strukturreform können diese 

Maßnahmen in der Untersuchungsregion jedoch kaum ihre Wirkung entfalten.  

 

Die vorgestellten theoretischen Ansätze werden im weiteren Verlauf der Arbeit im 

Wesentlichen dazu dienen, die interdependente Entwicklung des natürlichen und des 

gesellschaftlichen Systems zu verdeutlichen. Dies geschieht in unterschiedlicher Art und 

Weise. So legt die Koevolutionstheorie starken Wert auf die ökologischen Auswirkungen der 

Interdependenz des natürlichen und des sozialen Systems und kritisiert die institutionellen 

Ansätze dafür, dass sie diese Komponente nahezu unberücksichtigt lassen (vgl. Berkes 

2002, S.316). Der Ansatz des ökologisch-sozialen Dilemmas steht diesbezüglich zwischen 

den beiden anderen, da er zwar die sozialen Auswirkungen dieser Wechselwirkungen 

untersucht, das natürliche System aber ebenfalls stark im Blick hat. Dieser Ansatz öffnet 

zudem den Blick für die Tatsache, dass bezüglich des Verhaltens bei der 

Ressourcennutzung auch psychologische Mechanismen einen Einfluss auf das 

Akteurverhalten ausüben, deren Wirkungen bei der Gestaltung von Nutzungsregelungen zu 

berücksichtigen sind (free-rider Problematik). Gleiches gilt für das institutionelle 

Regelsystem. Dieser Ansatz und seine Erweiterungen sind von Bedeutung, da sie die 

menschliche Dimension der Auswirkungen der Systeminterdependenz untersuchen. Sie 

zeigen auf, wie die gesellschaftlichen Antworten aussehen müssen, damit die 

Wechselwirkungen zwischen dem natürlichen und dem gesellschaftlichen System im 

Gleichgewicht bleiben beziehungsweise in einen Gleichgewichtszustand überführt werden.  

 

All diese Ansätze sind jedoch in Bezug auf die relevanten Akteure nicht differenziert genug, 

um die Frage nach dem Charakter der latenten und manifesten Konflikte in der 

Untersuchungsregion zu beantworten. Es wird angenommen, dass deren Ursachen im 

Miteinander der Akteure sowie deren Handlungsstrukturen liegen und dabei von der 

Gesellschaftsstruktur und der politischen Kultur beeinflusst sind. Die im Folgenden 

dargestellten Ansätze gleichen diesen Mangel durch ihre stärkere Akteurzentrierung aus.  
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1.2 Theoretische Ansätze zur Erklärung von Akteurverhalten und –handeln  
 
Bei den hier betrachteten theoretischen Ansätzen handelt es sich einerseits um solche, die 

das Verhalten und Handeln einzelner Akteure analysieren und andererseits um solche, die 

für das Miteinander von Akteuren relevante Strukturen und Mechanismen untersuchen. 

Letzteres trifft vor allem auf den Akteurzentrierten Institutionalismus zu, der als Schema zur 

Analyse von Problemen unter Berücksichtigung der Rolle der Akteure im Prozess ihrer 

Lösung charakterisiert werden kann. Dieser Ansatz strebt eine möglichst genaue Analyse 

der einzelnen Akteure sowie ihres Verhältnisses zueinander und ihrer Interaktion an. Auf 

diese Weise wird versucht nachzuvollziehen, wie und auf Basis welcher Einflussfaktoren 

politische Entscheidungen getroffen werden. Ziel dessen ist es, Entscheidungsprozesse zu 

optimieren (vgl. Mayntz/Scharpf 1995b; Scharpf 2000a). Faktoren wie die Mensch-Umwelt-

Interdependenz aber auch die Entwicklungen im Bereich der politischen Kultur und der 

Gesellschaftsstrukturen werden als externe Faktoren mit Einfluss auf das Akteurverhalten in 

die Analyse integriert.  

 

Nach dem Verständnis des AI sind die Akteure in ihrem Verhalten so stark durch sie 

konstituierende oder ihr Handeln determinierende institutionelle Regelungen (bspw. Gesetze, 

Satzungen, Verordnungen) geprägt, dass sich ihr Agieren aus den hier festgeschriebenen 

Regeln hinreichend erklären lässt (vgl. Scharpf 2000a, S.97). Für die Charakterisierung der 

staatlichen Akteure und der Akteure der organisierten Zivilgesellschaft in der mexikanischen 

Zentralregion wird deshalb auf die entsprechenden institutionellen Regelwerke 

zurückgegriffen. Die Charakterisierung der organisierten zivilgesellschaftlichen Gruppen 

erfolgt zudem unter Berücksichtigung des Ansatzes Markhams (vgl. 2004) zum Erfolg von 

Umweltorganisationen. Demnach müssen die Organisationen über verschiedene 

Ressourcen verfügen und diese so einsetzen, dass sie die Relevanz eines Problems 

vermitteln und gleichzeitig von ihrer eigenen Problemlösungsfähigkeit in dieser Sache 

überzeugen. Die Akteure des Sektors der nichtorganisierten Zivilgesellschaft lassen sich 

aufgrund des Fehlens eines explizit auf sie bezogenen institutionellen Regelsystems 

besonders schwer einschätzen. Die in der Bevölkerungsstudie erfassten Daten müssen 

entsprechend aufbereitet werden. Zu ihrer Auswertung wird auf Studien einer Arbeitsgruppe 

um Karl-Werner Brand zurückgegriffen, in denen sowohl natürliche als auch politisch-

administrative Einflussfaktoren als Determinanten für das individuelle Akteurverhalten 

untersucht werden (vgl. Poferl et al.1997; Brand et al.1998; Brand et al. 2003).  

 

Den einzelnen Akteuren muss es gelingen, als relevante Interessengruppe wahrgenommen 

zu werden, um ihren Standpunkt zu vertreten und ihre Interessen durchsetzen zu können 

sowie Einfluss auf die Entscheidungen in der politischen Sphäre zu nehmen. Um die 

Bedingungen und Einflussgrößen dessen zu eruieren, wird auf die Überlegungen 
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Birner/Wittmers zur Generierung sozialen Kapitals und seiner Überführung in politischen 

Einfluss zurückgegriffen (vgl. Birner/Wittmer 2000). Die Autorinnen stellen mit diesen 

Überlegungen eine Verbindung zwischen dem Handeln der einzelnen Akteure und ihrem 

komplexen Miteinander dar, wie sie auch im Rahmen des AI untersucht werden. Sie tragen 

zum Verständnis der Mechanismen bei, durch welche bestimmte Akteure Einfluss auf 

Entscheidungen nehmen können, während es anderen nicht gelingt, in den Reigen 

derjenigen Akteure einzutreten, deren Ansichten, Bedürfnisse und Forderungen 

berücksichtigt werden. Allerdings limitieren Birner/Wittmer ihr Schema auf 

zivilgesellschaftliche Akteure und ihr Handeln. Das Agieren der Akteure des administrativen 

Sektors findet keine Berücksichtigung. Das stellt eine wichtige Beschränkung der Reichweite 

der Überlegungen der Autorinnen im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit dar. So 

wird in diesem Rahmen angenommen, dass der Schlüssel zur Erklärung der geringen 

Anzahl manifester Konflikte in der Untersuchungsregion in der Interaktion der 

zivilgesellschaftlichen und der administrativen Akteure liegt.  

 

Im Rahmen der Fragestellung der vorliegenden Arbeit wird ferner angenommen, dass neben 

strukturellen Rahmenbedingungen in Form institutioneller Regeln, Aspekte der politischen 

Kultur Einfluss auf das Verhalten der zivilgesellschaftlichen Akteure nehmen. So haben 

Mechanismen der autoritären politischen Vergangenheit des Landes, wie der verbreitete 

Klientelismus, Auswirkungen auf die Motivation der Akteure der nichtorganisierten und der 

organisierten Zivilgesellschaft hinsichtlich der Wasseradministration und der Verteilungsfrage 

zu agieren. Diese motivationalen Aspekte finden jedoch nur in den Untersuchungen von 

Brand et al. und Mayntz/Scharpf Berücksichtigung, während sich Markham und 

Birner/Wittmer in ihrer Argumentation über die Generierung politischen Einflusses allein auf 

strukturelle Einflussmöglichkeiten beziehen.  

 

Im Folgenden werden zunächst die Ansätze von Markham und Brand et al. dargestellt, mit 

denen sich das Verhalten von Akteuren bestimmter Sektoren erklären lässt. Es folgen die 

Überlegungen von Birner/Wittmer. Den Abschluss des Theorieteils bildet der Ansatz des AI.  

 
1.2.1 Umweltprobleme im Alltag und ihre kognitive Verarbeitung 
  
Eine Arbeitsgruppe um Karl-Werner Brand erarbeitete Konzepte zur Kategorisierung von 

Personen nach ihrem alltäglichen Umwelthandeln in West (1996) und Ost (2000) (vgl. Poferl 

et al. 1997; Brand et al. 1998; Brand et al. 2003). In den Studien wurde vier 

Fragedimensionen nachgegangen:  
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Tabelle 8: Fragedimensionen zum Umwelthandeln  

• Fragen nach den jeweiligen Naturbildern, nach der Art der Naturwahrnehmung und der Naturnutzung 

(Studie Ost) bzw. „Schlüsselbildungserlebnisse und biografische Erfahrungen“ (Studie West);  

• Fragen nach der Wahrnehmung der öffentlichen Umweltdebatte;  

• Fragen nach den Ursachen der Umweltprobleme und den Zuständigkeiten bzw. Verantwortlichkeiten 

für ihre Lösung; 

• Fragen nach Problemen und Widersprüchen bei der Umsetzung ökologischer Verhaltensanforderungen 

in das Alltagshandeln.  
 
Quelle: Eigene Darstellung nach Brand et al. 1998, S.100; Brand et al. 2003, S.25 (Hervorhebungen im Original). 

 

Diesen vier Untersuchungsdimensionen ordnen die Autoren der beiden Studien jeweils ein 

Set von Merkmalen zu und bezeichnen die Dimensionen als Felder (vgl. Brand et al. 1998, 

S.39). Diese werden im Folgenden dargestellt. 

 

Die in der westdeutschen Studie erfragten „Schlüsselbildungserlebnisse und biografischen 

Erfahrungen“ geben Aufschluss über bestimmte Ereignisse, die den Umgang der Befragten 

mit der Umweltthematik prägen (Poferl et al. 1997, S.100). Hier spielen sowohl öffentlich 

thematisierte als auch rein biografische Ereignisse eine Rolle.12  

 

Im ersten Feld der ostdeutschen Studie werden vor allem „eingängige Formeln oder bildhafte 

Vorstellungen, die auf den Punkt bringen, was die Befragten mit dem Begriff Natur 

verbinden“ erfasst (Brand et al. 1998, S.39).  

 

Das Feld „Wahrnehmung des Umweltzustandes und der öffentlichen Umweltdebatte“ 

untersucht die Einschätzung des Umweltzustandes in Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft, Elemente der Umweltinformation und –kommunikation sowie die Bewertung von mit 

der Umweltthematik befassten Gruppen und Organisationen (vgl. Brand et al. 2003, S.47).  

 

Zu den „Verantwortlichkeiten für die Problemlösung und Akzeptanz der Umweltpolitik“ zählen 

die Verantwortungszuschreibung der Befragten bezüglich der Lösung von Umweltproblemen 

sowie ihre Meinungen zu adäquaten Lösungsmechanismen. Es wird vor allem auf die 

Zuschreibung der Rolle der Politik im Umweltdiskurs und die Bewertung der entsprechenden 

Aktivitäten abgehoben (Brand et al. 1998, S.55).  

 

                                                 
12 Die meisten Elemente dieses Feldes finden sich in der ostdeutschen Studie im zweiten Feld wieder (Brand et 
al. 1998, S.100). Das erste Feld wurde für die Nachfolgestudie wesentlich abgeändert (Brand et al. 2003, S.25). 
Insgesamt sind die Felder in den beiden Studien etwas anders zusammengesetzt. Da die Kategorien jedoch im 
Wesentlichen übereinstimmen und ihre genaue Einordnung im vorliegenden Zusammenhang keine besondere 
Rolle spielt, werden sie im weiteren Verlauf nicht weiter differenziert aufgezeigt. Die Darstellung ist vielmehr an 
der jüngeren, ostdeutschen Studie ausgerichtet. 
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Im vierten Feld „Alltagsroutinen und Umweltpraxis – Barrieren und Unterstützung“ bilden 

konkrete Handlungssituationen hinsichtlich des Umweltverhaltens und diesbezügliche Motive 

den Untersuchungsgegenstand (Brand et al. 2003, S.63). 

 
Aus den Feldern lassen sich zwei grundlegende Strukturdimensionen ableiten. Einerseits 

wird das Verhältnis der Befragten zur Natur und evtl. dort stattfindenden Veränderungen 

untersucht. Andererseits werden mit den Fragen nach den Ursachen der Umweltprobleme 

und den Verantwortungszuschreibungen grundlegende Determinanten des Verhältnisses der 

Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft zu den administrativen und politischen 

Ebenen und den dortigen Vorgängen in Bezug auf die Umwelt erfasst. Dabei geht es im 

Hinblick auf die Akteure auch um die motivationale Grundlage des eigenen Handelns.  

 
Die Erfassung von Naturvorgängen durch den Menschen ist insofern von Relevanz für sein 

Umweltbewusstsein, als eine Problematisierung der Situation wesentlich davon abhängt, ob 

negative Entwicklungen bezüglich der Umwelt überhaupt wahrgenommen werden. Dies stellt 

sowohl für eine privaträumliche Verhaltensänderung als auch für eine soziale Reaktion die 

Voraussetzung dar. Die Arbeitsgruppe um Brand legt diesbezüglich ein konstruktivistisches 

Verständnis von Umweltbewusstsein zugrunde. Demnach werden Umweltzustände erst 

durch die öffentliche Debatte als problematisch klassifiziert. Die Wahrnehmung der 

Umweltprobleme ist demnach sozial konstruiert. Neben öffentlichen Diskursen sind 

alltägliche Erlebnisse und Erfahrungen für die Bildung von Umweltbewusstsein relevant. 

Kognitive, motivationale, normative und emotionale Aspekte spielen hier eine Rolle (vgl. 

Brand et al. 1998, S.41). Auch die im Alltag gemachten Erfahrungen sowie mit 

Einschränkung auch die öffentlichen Diskurse werden als soziale Konstrukte angesehen.  

 

In der zweiten Dimension spielt die Umwelt direkt keine Rolle. Es geht vielmehr um das 

Verhältnis zwischen Bürgern und Staat und um Faktoren, die dieses beeinflussen, wie die 

gegenseitigen Verantwortungszuschreibungen der Akteure unterschiedlicher Sektoren. Das 

setzt voraus, dass auch die Notwendigkeit zum eigenen Handeln hinterfragt und negativ 

beantwortet wird. So ist ein gesellschaftlicher Konflikt erst gegeben, wenn die Bürger vom 

Staat die Erfüllung bestimmter Aufgaben erwarten, denen dieser ihrer Ansicht nach nicht 

nachkommt. Wie diese Verhältnisse individuell wahrgenommen werden, hängt von drei 

Einflussbereichen ab: von persönlichen Erfahrungen und der Sozialisation des Einzelnen, 

vom öffentlichen und medial vermittelten Umweltdiskurs und von situativen 

Handlungskontexten. Das Verhalten ändert sich, je nachdem ob man im beruflichen oder 

privaten Alltag oder in der Freizeit mit einem Umweltproblem konfrontiert wird (vgl. Brand et 

al. 1998, S.42f.). 
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Brand et al. gruppierten die Befragten auf Basis der Ergebnisse der Interviews und nach hier 

aufgefundenen „charakteristischen Mustern“ zu sogenannten Umweltmentalitätstypen (Brand 

et al. 2003, S.70). Diese Typen unterscheiden sich durch ihre spezifischen Muster im 

alltäglichen Umwelthandeln, in der Bewertung und Beteiligung an Umweltkommunikation und 

in ihren Ansichten dazu, wer für die Umweltprobleme verantwortlich ist und wie die 

Fähigkeiten zur Lösung verteilt sind (vgl. Brand et al. 2003, S.70). Eine Ausarbeitung von 

Umweltmentalitäten ist hinsichtlich der Fragestellung der vorliegenden Arbeit, die sich mit 

strukturellen Determinanten im Verhältnis Bürger-Staat befasst, nicht sinnvoll. 

 

Festzuhalten bleibt, dass sich mit den Untersuchungsdimensionen der Arbeitsgruppe um 

Brand eine Charakterisierung der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft im 

Untersuchungsgebiet vornehmen lässt, bei der sowohl Determinanten des Mensch-

Naturverhältnisses als auch der Relation Bürger-Staat Berücksichtigung finden. Der Ansatz 

entspricht damit dem Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit und berücksichtigt 

innerhalb dessen vor allem auch Veränderungen in den Einstellungen und in den 

interpersonellen Beziehungen im Zeitverlauf, wie sie für die vorliegende Studie wichtig sind 

(vgl. Brand et al. 1998, S.42f.).  

 

1.2.2 Umweltorganisationen aus der Perspektive offener Systeme  
 
Markham betrachtet Umweltorganisationen als offene Systeme. Er charakterisiert sie als mit 

der Umweltthematik befasste Gruppen, die über eine Organisationsstruktur verfügen, sich 

verbindliche Regeln gegeben haben und zeitlich stabil sind (vgl. Markham 2004, S.2-4).  

 

Aus Sicht der Theorie offener Systeme handelt es sich bei den Organisationen um 

Strukturen, denen ein Input zugeführt wird, den sie bearbeiten und auf diese Weise einen 

Output erzeugen. Bei den Inputs, die von anderen Personen oder Organisationen 

bereitgestellt werden, kann es sich um verschiedene Dinge wie Dienstleistungen, 

Informationen, aber auch Rohstoffe handeln. Die produzierten Outputs bestehen etwa in 

politischem Einfluss oder Dienstleistungen. Die Empfänger dieser Outputs sind Politiker, 

Bürger oder andere soziale Organisationen. Dabei befinden sich die von Markham 

betrachteten Organisationen jedoch nicht in einem isolierten Raum. Vielmehr werden sie 

durch ihre Organisationsumgebung beeinflusst. Dazu gehört, dass die Bearbeitungsprozesse 

und vor allem die Outputs einer Bewertung unterzogen werden, die einzelnen Personen, 

andere Organisationen, Regierungsstellen oder die Presse vornehmen (vgl. Markham 2004, 

S.4). Positive Bewertungen führen zur Vergabe von „Generalized Media of Exchange“, 

sogenannten Austauschmedien. Das sind Geld, Prestige, Legitimität und Einfluss. Verfügen 

Organisationen über diese Austauschmedien, so haben sie nicht nur Geld für Projekte zur 

Verfügung, sie erlangen zudem einen guten Ruf, der es für die Zukunft einfacher macht, 
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Geldmittel zu erhalten. Hierzu gehört, dass Position und Rolle der Organisationen anerkannt 

werden, sie in ihrem Agieren geschätzt werden. Nur dann werden sie Einfluss erlangen, mit 

dem sie später zu Veränderungen in der politischen Arena oder der Gesellschaft beitragen 

können. Je nach Aufbau der Organisationen kommt den einzelnen Medien mehr oder 

weniger Bedeutung zu. Gerade wenn sie von Spendengeldern und unentgeltlicher Mitarbeit 

leben, muss darauf geachtet werden, dass Legitimität, Prestige und Einfluss dafür sorgen, 

dass dies auch in Zukunft so bleibt (vgl. Markham 2004, S.4). 

 

Eine Schwierigkeit besteht darin, dass man es einerseits nicht allen recht machen kann, sich 

andererseits aber in seinen Aktionen auch nicht nur auf bestimmte Gruppen aus der 

Organisationsumgebung konzentrieren darf. Grundsätzlich werden die Organisationen von 

drei Gruppen maßgeblich beeinflusst: aktiven Umweltschützern, Wirtschaftslobbyisten und 

Regierungsstellen. Alle drei verfügen über unterschiedliche, meist scharf abgegrenzte 

Vorstellungen darüber, wie weit Umweltschutz gehen soll oder darf. Wenn eine Organisation 

kein Nischendasein führen, sondern mitreden und entscheiden will, dann muss sie sich so 

verhalten, dass sie keine dieser Gruppen verärgert. Täte sie dies, hätte das Einbußen bei 

den Austauschmedien zur Folge. Ein rein an der Umweltfrage orientiertes Profil ist 

entsprechend kaum zu realisieren, wenn man gleichzeitig Einfluss auf die Entscheidungen in 

dieser Frage nehmen will (vgl. Markham 2004, S. 4f.). Aus dieser Darstellung wird deutlich, 

warum die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft, die lediglich an der 

Umweltthematik interessiert, nicht jedoch engagiert sind, nicht als Einflussgruppe 

berücksichtigt werden. Die öffentliche Meinung tritt in ihrem Einfluss hinter die genannten 

Lobbyisten zurück, da aus ihr, aufgrund ihres im Vergleich geringeren gesellschaftlichen 

Einflusses, nicht genug Austauschmedien generiert werden können (vgl. Markham 2004, 

S.4f.). Dagegen spielen die Mitglieder einer Organisation eine wichtige Rolle in Bezug auf 

deren Ziele und Strategien. Markham nimmt Rückgriff auf die Neo-Institutionalisten, wenn er 

ausführt, dass Organisationen zunehmend als Institutionen wahrgenommen werden, in 

denen vonseiten der Mitglieder starke Erwartungen darüber bestehen, was und wie etwas 

getan werden sollte. Bei Organisationen, die in besonderem Maße vom Engagement ihrer 

Mitglieder abhängig sind, kommt es leicht zu Mitgliederschwund, wenn die Aktivisten 

Veränderungen in der Organisationspolitik nicht mittragen (vgl. Markham 2004, S.5). 

 

Die Gründe für ein Engagement näher betrachtend, verweist Markham auf Olson, der mit der 

Trittbrettfahrer-Symbolik argumentiert. Demnach organisiert man sich vornehmlich dann, 

wenn ohne großen Aufwand an dem aus der Arbeit der Organisation resultierenden Prestige 

partizipiert werden kann. Ein offenkundig dem widersprechendes Engagement wird ebenfalls 

auf rein rationale Überlegungen zurückgeführt. Als sekundäre Anreize, die ein solches 

Verhalten erklären können, nennt Olson Produkte oder Dienstleistungen, die man nur erhält, 
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wenn man Mitglied einer bestimmten Organisation ist (vgl. Markham 2004, S.5). Markham 

nennt noch eine Reihe weiterer Gründe für Engagement. Hierzu gehören Motive, die auf die 

persönliche Entfaltung und das eigene Wohlempfinden gerichtet sind, aber auch Faktoren 

wie der Wunsch nach Macht und Einfluss (vgl. Markham 2004, S.6). 

 

Für den vorliegenden Zusammenhang sind vor allem Markhams Ausführungen zur 

prozessförmigen Abwicklung von Aufgaben in Umweltorganisationen interessant. Von 

entscheidender Bedeutung ist zudem die von ihm vorgenommene Systematisierung der 

Austauschmedien. Sie ermöglichen eine Interpretation des Zusammenspiels der 

verschiedenen Akteure im mexikanischen Hochland, bei dem die Möglichkeiten und Grenzen 

des Einflusses unterschiedlicher Gruppen ebenso eine Rolle spielen, wie die generelle 

Motivation, sich aktiv für Veränderungen einzusetzen.  

 

An die Vorstellung der beiden Ansätze von Brand et al. und Markham, die im Verlauf der 

Arbeit jeweils zur Charakterisierung der Akteure einzelner Sektoren herangezogen werden, 

schließt sich die Darstellung von Forschungsarbeiten zur Generierung von sozialem und 

politischem Kapital an. Deren Aussagen tragen zum Verständnis der Vorgänge bei, die den 

einzelnen in einer Situation handelnden Akteuren dazu verhelfen, von anderen berücksichtigt 

zu werden und ihre Interessen durchzusetzen.  

 
1.2.3 Soziales Kapital und das Erreichen politischer Ziele  
 
In den Forschungsarbeiten zu sozialem Kapital finden sich im Wesentlichen zwei 

unterschiedliche Strömungen bezüglich der bürgerlichen Partizipation. Die eine geht davon 

aus, dass die Größe des Netzwerkes entscheidend für die Möglichkeiten aber auch die 

Motivation eines Individuums ist, Einfluss auf eine Situation zu nehmen. Die andere hält die 

organisierte Interessenvertretung für Erfolg versprechender.  

 

La Due Lake/Huckfeldt (vgl. 1998) und Teorell (vgl. 2003), gehören zu jenen, welche die 

Ansicht vertreten, dass politischer Beteiligung in erster Linie von der Größe des Netzwerkes 

eines Individuums und nicht von formeller Organisationszugehörigkeit abhängig ist.  

Diese Sichtweise geht auf Bourdieu zurück, der das soziale Kapital als „Gesamtheit der 

aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit der Teilhabe an dem Netz sozialer 

Beziehungen gegenseitigen Kennens und Anerkennens verbunden sind“, definierte 

(Schönhuth o. J.). Der ebenfalls von Bourdieu verwandte Begriff des symbolischen Kapitals 

ist ein Synonym (vgl. Birner/Wittmer 2000, S.1 u. S.3; Treibel 2004, S.230f.). Soziales Kapital 

ist gemäß der bourdieuschen Definition eine Ressource, die das Individuum durch seine 

Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe erhält, wobei die Art und Weise der Generierung 

unterschiedlich geregelt sein kann. Denkbar sind eine symbolische, eine materielle oder eine 
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institutionalisierte Basis der Beziehungen (vgl. Birner/Wittmer 2000, S.3). Die Menge an 

sozialem Kapital, die ein Individuum besitzt, hängt von seinen sozialen Kontakten und den 

verschiedenen weiteren Kapitalsorten ab, über die diese Kontakte ihrerseits verfügen. Die 

sich auf diese Zusammenhänge beziehenden Forscher konstatieren, dass bei 

Vorhandensein eines größeren Netzwerkes insgesamt mehr politisch relevante 

Informationen ausgetauscht werden als in einem kleinen (vgl. La Due Lake/Huckfeldt 1998, 

S.573). Dabei kommt vor allem das „institutionalisierte Kulturelle Kapital“ Bourdieus zum 

Tragen. Hierbei handelt es sich um institutionell erworbenes Wissen (Bourdieu o. J.). Es 

entspricht in seinem Wesen dem Humankapital bei La Due Lake/Huckfeld (vgl. 1998, 

S.567f.) und stellt einen entscheidenden Faktor sowohl für das individuelle politische 

Engagement als auch für die Vergrößerung der politischen Expertise in Netzwerken und 

Organisationen dar (vgl. La Due Lake/Huckfeldt 1998, S.567f.). 

 

Davon abweichend betonen Vertreter der zweiten Strömung, des kollektiven Handelns, dass 

der Einzelne kaum etwas zu erreichen vermag (vgl. Minkhoff 1997; Woolkock/Narayan 2000, 

S.225; Harriss 2001). Für politische Veränderungen bedarf es vielmehr kollektiver Akteure 

(soziale Bewegungen) oder korporativer Akteure (formale Organisationen), die auch von 

Mayntz/Scharpf als zentrale Träger gesellschaftlicher Dynamiken begriffen werden, um sich 

Gehör zu verschaffen und die eigenen Ansprüche oder Interessen zu vertreten (vgl. 

Schimank 2004, S.293). Diese Strömung geht auf die Forschung Putnams zurück, der den 

Begriff soziales Kapital nicht wie Bourdieu als privates, sondern als öffentliches Gut ansieht. 

Er erarbeitete den Begriff in Bezug auf die Bedingungen für die Entwicklung demokratischer 

Strukturen und stellte fest, dass „the features of social organizations, such as trust, norms, 

and networks, can considerably improve a society´s effieciency in overcoming dilemmas of 

collective action“, wie Birner/Wittmer paraphrasieren (Birner/Wittmer 2000, S.3; vgl. Putnam 

et al. 1993, S.167). Entsprechend handelt es sich bei dieser Interpretation des sozialen 

Kapitals um ein Element der Sozialstruktur. Putnam stellt ferner fest, dass horizontale 

Verbindungen für die Entwicklung einer Gesellschaft von Vorteil sind, während vertikale 

Beziehungen wichtige systemstabilisierende Elemente wie Kooperation und Vertrauen 

unterminieren (vgl. Putnam et al. 1993, S.174f.).  

Das wird bis heute nicht unwidersprochen hingenommen. In den Untersuchungen zum 

sozialen Kapital findet sich vielmehr eine intensive Diskussion darüber, ob lokale, regionale 

oder gar national beziehungsweise international agierende Netzwerke für die Bildung 

politisch relevanten Kapitals und die Durchsetzung politischer Ziele am Besten geeignet sind. 

In verschiedenen theoretischen Betrachtungen und empirischen Untersuchungen wurde 

diesbezüglich festgestellt, dass das sogenannte bonding social capital nicht ausreicht, um 

politisch relevantes soziales Kapital zu akkumulieren. Hierbei handelt es sich um das 

Beziehungsnetzwerk innerhalb einer sozialen Gruppe. Als Referenz hierfür werden oftmals 
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der starke Zusammenhalt und die gegenseitige Hilfe in ländlichen Gebieten genannt (vgl. 

Harriss 2001; World Bank o. J.). Als entscheidend wird vielmehr angesehen, dass neben 

horizontalen Verbindungen auch vertikale existieren, die aus der eigenen Gruppe 

herausführen. Dies wird als bridging social capital bezeichnet (vgl. Harriss 2001; World Bank 

o. J.). Harriss (vgl. 2001) stellt hierzu fest, dass Agenten wie NRO und politische Parteien 

aber auch informelle Verbindungen zwischen Individuen, die eine Verbindung zwischen der 

betrachteten Gruppe und ihrer Außenwelt herstellen, die Lebensqualität für die Gruppe 

erhöhen.  

 

Auch Birner/Wittmer beschäftigten sich mit der Nutzung von sozialem Kapital für die 

Generierung politischen Einflusses und stellen bezüglich des Managements natürlicher 

Ressourcen die Frage, wie es lokalen Gruppen gelingt, ihr soziales Kapital in politischen 

Einfluss umzumünzen, den die Autorinnen als politisches Kapital bezeichnen (vgl. 

Birner/Wittmer 2000, S.ii). Birner/Wittmer begründen die Erweiterung des Kapitalkonzeptes 

mit dem Nutzwert des politischen Kapitals für die Analyse des Policyprozesses, genauer die 

Entstehungsbedingungen von Policy (vgl. Birner/Wittmer 2000, S.2). Die Wandlung sozialen 

Kapitals in politisches Kapital ist dabei von entscheidender Bedeutung, wobei nach Ansicht 

der Autorinnen die Ansätze von Bourdieu und Putnam für ein analytisch ergiebiges Konzept 

verknüpft werden müssen (vgl. Birner/Wittmer 2000, S.2).  

 

Generell mangelt es nach Auffassung von Birner/Wittmer an anschlussfähigen analytischen 

Konzepten zum politischen Kapital, sodass sie neben den Überlegungen von Putnam und 

Bourdieu auch Rückgriff auf die Arbeiten von Hicks/Misra und Leicht/Jenkins zu politischen 

Ressourcen nehmen (vgl. Birner/Wittmer 2000, S.4f.). 

Hicks/Misra unterscheiden in ihrer Arbeit zu Sozialausgaben zwischen instrumentellen 

Ressourcen, definiert als „specific resources used by specific authors to realize their 

perceived interest“ und sogenannten Infraressourcen, „resources that broadly facilitate 

diverse actors´ pursuits of their interests by empowering their actions or conditioning the 

effectiveness of specific instrumental resources“ (Hicks/Misra 1993, S.672).  

Das Konzept von Hicks/Misra wird laut Birner/Wittmer von Leicht/Jenkins um den Aspekt der 

Konkurrenz zwischen administrativen Ebenen wie bundesstaatlicher und nationalstaatlicher 

Regierungen erweitert. Zudem fände der Einfluss von Abkommen zwischen verschiedenen 

gesellschaftlichen Interessengruppen Eingang in die Überlegungen. Insgesamt trügen die 

Autoren damit zu einem tieferen Verständnis der Vorgänge für die Akzeptanz und den Erfolg 

von Politik und den Bedingungen für erfolgreiche Policy-Wechsel bei. Das entscheidende 

Element stellt demnach eine situationsangepasste Kombination aus Infraressourcen und 

instrumentellen Ressourcen dar (vgl. Birner/Wittmer 2000, S.5f.). 
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Birner/Wittmer verbinden die strukturellen Elemente aus der Debatte um die Bedeutung von 

Sozialkapital mit Elementen der Debatte über politische Ressourcen und erstellen auf dieser 

Basis ein analytisches Konzept zur Erfassung des politischen Kapitals und den Bedingungen 

seiner Bildung. Sie sehen dabei Parallelen zwischen der privaten Perspektive, wie sie 

Bourdieus Verständnis von Kapital bezeichnen und den instrumentellen Ressourcen 

Hicks/Misras. Hieraus bilden sie den neuen Terminus instrumentelles politisches Kapital. 

Allerdings ändern sie die Bezeichnung der hiermit verknüpften Perspektive von privat in 

akteurbezogen, um auszudrücken, dass es nicht notwendigerweise um die Sichtweise eines 

einzelnen Akteurs, sondern um die Position eines kollektiven Akteurs geht. Dies erscheint 

ihnen notwendig, da es zumeist soziale Organisationen und nicht Individuen sind, die im 

Rahmen des Ressourcenmanagements als Akteur in Erscheinung treten. Parallel dazu 

verbinden sie die öffentliche Perspektive des sozialen Kapitals, repräsentiert durch die 

Arbeiten Putnams, mit den Infraressourcen Hicks/Misras zum strukturellen politischen Kapital 

(vgl. Birner/Wittmer 2000, S.6). Folgende Tabelle fasst die Unterschiede zwischen den 

beiden Formen politischen Kapitals zusammen:  

Tabelle 9: Formen politischen Kapitals 

• Instrumentelles politisches Kapital (akteurspezifische Netzwerke und Einflussmöglichkeiten, Bourdieu): 

Akteurperspektive; Ressourcen, die der Akteur nutzt, um Policy-Bildungsprozesse zu beeinflussen; 

• Strukturelles politisches Kapital (administrative Rahmenbedingungen, Putnam): öffentliche Perspektive; 

Variablen des politischen Systems, welche die Möglichkeiten der Akteure bestimmen, instrumentelles 

politisches Kapital zu akkumulieren und effizient zu nutzen. 
 
Quelle: Eigene Darstellung nach Birner/Wittmer 2000, S.6).   

 

Politisches Kapital allgemein definieren Birner/Wittmer als: „The resources that are used by 

an actor to influence policy formation processes and realize outcomes that serve the actor’s 

perceived interests“ (Birner/Wittmer 2003, S.289).13  

 

Auf Basis der genannten Unterscheidungen erarbeiten Birner/Wittmer ein Vierfelderschema 

zur Darstellung der Transformation sozialen Kapitals in politischen Einfluss. Das politische 

Kapital verbindet mit seinen Unterformen die beiden Ebenen der administrativen 

Rahmenbedingungen für politische Aktion und der zur Kapitalbildung genutzten Netzwerke. 

Es eignet sich deshalb besonders dazu, die Interdependenz und Interaktion zwischen den 

Akteuren im Rahmen der Entscheidungsfindung innerhalb des politischen Systems 

darzustellen und in seinen möglichen Spielarten zu eruieren. Damit trägt das Konzept zu 

                                                 
13 In den drei Definitionen zeigt sich deutlich, dass Birner/Wittmer die strukturellen Bedingungen des 
Akteurhandelns und das Agieren der Akteure innerhalb dieser Strukturen untersuchen. Der von ihnen unterstellte 
Handlungswille ist jedoch, wie im Kapitel 5.2 zu zeigen sein wird, auch unter den zivilgesellschaftlichen 
Organisationen in der zentralmexikanischen Region nicht unbedingt vorhanden, wofür strukturelle Aspekte der 
politischen Kultur verantwortlich sind.  
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einem vertieften Verständnis der Entstehung von Policy bei. Das Schema stellt sich 

folgendermaßen dar: 
 

Tabelle 10: Die Transformation von sozialem Kapital in politischen Einfluss 

 
Quelle: Birner/Wittmer 2000, S.20.  

 

Aus der Darstellung wird ersichtlich, dass soziales Kapital und politisches Kapital aus 

struktureller Sicht bereits im gesellschaftlichen oder im politischen System vorhanden sind. 

So sind etwa die Möglichkeiten zur Existenz organisierter sozialer Gruppen sowie eines 

Wahlsystems als elementare Strukturmerkmale einer Gesellschaft gegeben. Die Akteure 

schaffen instrumentelles Kapital, wenn sie innerhalb dieser Strukturen aktiv werden. Dessen 

Charakter richtet sich nach der Zugehörigkeit des betreffenden Elementes zur sozialen oder 

zur politischen Sphäre. So sind strukturell Möglichkeiten zur Existenz von NRO gegeben. Ob 

sie gegründet werden, entscheidet sich aber auf der instrumentellen Ebene. Wenn eine 

Gruppierung im Rahmen ihrer Arbeit die in den staatlichen Strukturen vorgesehene 

Pressefreiheit nutzt, um auf ein Problem aufmerksam zu machen und es einer Lösung 

zuzuführen, schafft sie damit instrumentelles politisches Kapital in Form von öffentlichem 

Druck (vgl. Birner/Wittmer 2000, S.20). Entsprechend wäre es formal korrekt von der 

Generierung instrumentellen politischen Kapitals zu sprechen, da das strukturelle politische 

Kapital durch die genannten Prozesse in den meisten Fällen unangetastet bleiben dürfte. 

Vielmehr werden innerhalb des gegebenen Strukturrahmens Instrumente der politischen 

Einflussnahme genutzt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Allgemein unterscheiden die 

Autorinnen folgende Möglichkeiten gesellschaftlicher Akteure, politischen Einfluss zu 

erlangen: 

 37



Tabelle 11: Einflussmöglichkeiten gesellschaftlicher Akteure 

• Wahlen; 

• Lobbyismus; 

• Öffentlicher Protest; 

• Ideologie bzw. Diskurs; 

• Das Anführen wissenschaftlicher Daten und Fakten; 

• Einfluss auf den Prozess der Gesetzgebung; 

• Internationaler Einfluss.  
 
Quelle: Eigene Darstellung nach Birner/Wittmer 2003, S.315. 

 

Die Wandlung von sozialem Kapital in politischen Einfluss ist meist mit erheblichen 

Schwierigkeiten verbunden. So müssen diejenigen Kräfte von der Notwendigkeit zum 

Handeln und zur Unterstützung der gesellschaftlichen Gruppen überzeugt werden, die nicht 

nur über das moralische Recht verfügen Veränderungen zu fordern, sondern auch dazu 

befugt sind, neue Regelungen zu erlassen (vgl. Ostrom/Dolšak 2003, S.12 und S.21). Es 

bedarf also Verbündeter in der politischen Sphäre.  

 

Foley/Edwards (vgl. 1997, S.551) verweisen auf den Umstand, dass nach Coleman soziales 

Kapital neutral und keineswegs zwingend positiv ist. Vielmehr ist es ungleich verteilt. 

Darüber hinaus kann das, was dem einen nützt, dem anderen schaden. Rubio 

kennzeichnete diesen Umstand mit dem Begriff des perversen sozialen Kapitals. Die 

Formulierung wird von Birner/Wittmer in Form von perversem politischem Kapital 

übernommen. Der Begriff kennzeichnet im Rahmen des strukturellen politischen Kapitals 

Aktivitäten, wie den Kauf von Wählerstimmen, als pathologische Elemente des politischen 

Systems (vgl. Birner/Wittmer 2000, S.6 u. S.20). Auch soziale Organisationen sind nicht 

ausschließlich positiv zu bewerten. Sie sind zwar einerseits Katalysatoren und Ventile des 

gesellschaftlichen Konflikts, andererseits aber dessen Quelle, wenn ihre Ziele mit denen der 

Akteure anderer Sektoren in Konflikt geraten (vgl. Foley/Edwards 1997, S.556). Die 

gesellschaftlichen Konflikte werden in der politischen Arena verhandelt und gelöst.  

 

Woolcock/Narayan (vgl. 2000, S.238) merken an, dass sich der Staat, der korporative Sektor 

und die Akteure des zivilgesellschaftlichen Sektors zusammenschließen und zu einer 

gemeinsamen Zielformulierung und Problemlösung kommen müssen. Dabei kann das 

soziale Kapital als zwischen den Sektoren vermittelnde Variable genutzt werden. 

Grundvoraussetzung dafür ist, dass die zivilgesellschaftlichen Gruppen als politische Akteure 

anerkannt werden und damit als Akteur bei der Problemlösung mitwirken zu können. 

Gleichzeitig stellt das Erreichen dieses Ziels die wichtigste Herausforderung für diese 

Gruppen dar (vgl. Harriss 2001). Ein wichtiger Teilaspekt der Untersuchung der vorliegenden 

Arbeit ist die Frage danach, inwieweit dieser gesellschaftliche Dialog in der 
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zentralmexikanischen Region gelingt, beziehungsweise inwiefern Defizite im Miteinander der 

Akteure der untersuchten Sektoren die geringe zivilgesellschaftliche Einflussnahme 

provozieren.  

 

Generell stellen Foley/Edwards (vgl. 1997, S.552) fest, dass demokratische Strukturen die 

friedliche Austragung des gesellschaftlichen Konfliktes durch soziale Organisationen erst 

möglich machen. Die Unterdrückung des latenten Konfliktes ist nicht ratsam, da nach 

Woolcock/Narayan (vgl. 2000, S.237f.) die Gefahr manifester Konflikte besteht.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das soziale Kapital entscheidend für die 

Möglichkeiten eines Individuums ist, politische Prozesse, etwa hinsichtlich der Verwaltung 

natürlicher Ressourcen, zu beeinflussen. Dabei kann die betreffende Person diese Option 

nicht selbst, sondern nur in ihrer Eigenschaft als Mitglied einer sozialen Gruppe 

wahrnehmen. Obwohl sich Birner/Wittmer in ihrem Ansatz auf organisierte kollektive Akteure 

beziehen, kann der Netzwerkbegriff im Prinzip auch auf eine Gruppe interessengleicher 

Individuen angewandt werden, die keinen formellen Zusammenschluss im Sinne einer 

Organisation bilden, sondern in einem einzelnen Punkt eine Interessengemeinschaft 

darstellen, wie dies im vorliegenden Fall auf die Akteure der nichtorganisiertne 

Zivilgesellschaft zutrifft.  

 

Für die vorliegende Arbeit stellt der Ansatz mit seinem Erklärungsgehalt über die 

Generierung politischen Einflusses in Form der Durchsetzung der eigenen Interessen das 

verbindende Element zwischen dem Handeln der Akteure der zivilgesellschaftlichen 

Sektoren und ihrer komplexen Interaktion mit administrativen Akteuren im Rahmen der 

Lösung eines politischen Problems dar, wie sie der im Folgenden charakterisierte AI 

untersucht. Aufgrund der neutralen Verwendung der grundlegenden Begriffe wie des 

Kapitals kann das Analyseschema Birner/Wittmers in Kontexten angewendet werden, in 

denen das politische System – wie in Mexiko - von westlichen Demokratien abweicht (vgl. 

Birner/Wittmer 2000, S.6).  

 
1.2.4 Der Ansatz des Akteurzentrierten Institutionalismus  
Scharpf beschreibt den AI folgendermaßen: „Der Ansatz geht von der Annahme aus, daß 

soziale Phänomene als das Produkt von Interaktionen zwischen intentional handelnden – 

individuellen, kollektiven und korporativen - Akteuren erklärt werden müssen. Diese 

Interaktionen werden jedoch durch den institutionellen Kontext, in dem sie stattfinden, 

strukturiert und ihre Ergebnisse dadurch beeinflusst“ (Scharpf 2000a, S.17).  

Ziel der akteurzentrierten Policyforschung ist es nicht nur politische und gesellschaftliche 

Probleme zu identifizieren, zu analysieren und mögliche Lösungen für sie zu finden, sondern 
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auch die Rolle der Akteure in diesem Prozess zu untersuchen. Dies erscheint Scharpf 

notwendig, da es eine Vielzahl von Problemen gibt, die trotz einer offensichtlich 

existierenden Lösung nicht behoben werden. Dies führt er darauf zurück, dass die Akteure 

nicht in einer Weise interagieren, die eine Problemlösung zulässt (vgl. Scharpf 2000a, S.34). 

Ein wichtiger Aspekt des AI ist, dass mit ihm das interaktive Handeln verschieden gearteter 

Gruppen von Akteuren im Rahmen einer Problemstellung analysiert werden kann. Folgende 

Darstellung verdeutlicht den Ansatz schematisch:  

 
Abbildung 2: Schematische Darstellung des Akteurzentrierten Institutionalismus 

 

  
Quelle: Scharpf 2000a, S.85 
 

Das Schlüsselkonzept des AI ist der institutionelle Kontext. Er bestimmt die 

Verhaltensregeln, definiert Akteure und Akteurkonstellationen und bestimmt ihren Zugang zu 

den Handlungsressourcen und den Umgang mit ihnen. Ferner nimmt er Einfluss auf die 

Handlungssituation (vgl. Mayntz/Scharpf 1995b, S.49). 

Institutionen umfassen innerhalb dieses Konzeptes „formale rechtliche Regeln [...], die durch 

das Rechtssystem und den Staatsapparat sanktioniert sind“, sowie „[...] soziale Normen, die 

von den Akteuren im Allgemeinen beachtet werden und deren Verletzung durch 

Reputationsverlust, soziale Mißbilligung, Entzug von Kooperation und Belohnung oder sogar 

durch soziale Ächtung geahndet wird“ (Scharpf 2000a, S.77). Grundsätzlich machen 

Institutionen das Verhalten anderer Interaktionsteilnehmer vorhersehbar. Das erzeugt 

Erwartungssicherheit und macht soziales Handeln erst möglich. Gleichzeitig sind 

Institutionen dynamisch und können verändert werden (vgl. Mayntz/Scharpf 1995b, S.47; 

Scharpf 2000a, S.80). Neben dem institutionellen Kontext werden die unterschiedlichen 

Fähigkeiten und Motivationen von Akteuren zur Problemlösung sowie die Politik-Umwelt als 

Einflussfaktoren angesehen (vgl. Scharpf 2000a, S.75-78 und S.88). Die Politik-Umwelt ist 

von „historischen Prozessen und Ereignissen großen oder kleinen Maßstabs“ bestimmt 

(Schimank 2004, S.299). Sie wird von Mayntz/Scharpf auch als nicht-institutioneller Kontext 

bezeichnet. Sowohl die Veränderungen der Umwelt als auch die gesellschaftlichen und 

historischen Entwicklungen in der Untersuchungsregion sind damit als Elemente der Politik-
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Umwelt anzusehen. Die Kontexte und Motivationen können jeweils sowohl stimulierend als 

auch beschränkend auf die Akteurinteraktion wirken (vgl. Mayntz/Scharpf 1995b, S.43-45 

und S.58). Insgesamt ist das Verhalten von Akteuren damit nach dem Verständnis des AI vor 

allem durch strukturelle Faktoren geprägt, die gesellschaftlicher oder akteurinterner Art sein 

können. Für die Analyse von Sektoren dort getroffener Entscheidungen nennen 

Mayntz/Schapf drei Arten von Regeln, die für die Institutionenanalyse zu erfassen sind:  

Tabelle 12: Regeltypen für die Sektorenanalyse  

• Materielle Verhaltensregeln und formale Verfahrensnormen für definierte Situationen; 

• Regeln zu den Strukturen, die über die Ressourcenverfügbarkeit im finanziellen, rechtlichen, personellen 

und technischen Bereich sowie über die Nutzung natürlicher Ressourcen entscheiden, wobei natürliche 

und technische Ressourcen sich nur begrenzt regeln lassen; 

• Regeln über die vertikalen und horizontalen Verbindungen und Abhängigkeiten innerhalb der Strukturen 

eines Sektors. 
 
Quelle: Eigene Darstellung nach Mayntz/Scharpf 1995b, S.47f. 

 

Daneben existieren institutionelle Regelungen die festlegen, wann und unter welchen 

Umständen Akteure interagieren sollen oder müssen. Durch diese Regeln zur Interaktion 

und Arbeitsteilung zwischen Akteuren werden Strukturen der sozialen Differenzierung 

geschaffen (vgl. Mayntz/Scharpf 1995b, S.48). Im Folgenden werden weitere grundlegende 

Konzepte des AI mit ihren jeweiligen Implikationen für die vorliegende Arbeit dargestellt.  

 

Akteure und ihre Handlungen  

Im Normalfall handeln in politischen Entscheidungssituationen nicht einzelne Individuen, 

sondern komplexe, aus Individuen bestehende kollektive oder korporative Akteure. Nach 

deren interner Verfassung richtet sich, wie stark der Wille und die Einstellungen des 

einzelnen Mitglieds Einfluss auf die Handlungen und den Charakter des aggregierten 

Akteurs nehmen können. Vor diesem Hintergrund erhebt Scharpf die komplexen Akteure zu 

seiner grundlegenden Analyseeinheit. Zudem geht er davon aus, dass das Handeln eines 

komplexen Akteurs wesentlich von dessen internen institutionellen Regelungen bestimmt 

wird. Entsprechend werden im AI die institutionellen Regelungen als handlungsleitende 

Motive von Akteuren analysiert. Nur wenn sich das Verhalten eines komplexen Akteurs nicht 

durch diese Institutionen erklären lässt, werden interne Prozesse untersucht (vgl. 

Mayntz/Scharpf 1995b, S.49-51; Scharpf 2000a, S.97f; S.113f.). Durch diese 

„neokorporatistische[n] Sicht von Staat und Gesellschaft“ kommt der AI den Verhältnissen in 

Mexiko entgegen, wo korporatistische Strukturen bis heute die gesellschaftlichen und die 

politischen Prozesse prägen (Prittwitz 2000, S.14; vgl. Vargas 2003, S.203-206). 
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Generell werden im Rahmen des AI alle für ein gesellschaftliches Regelungsfeld relevanten 

Akteure betrachtet. Das können neben politischen Strukturen zivilgesellschaftliche 

Organisationen, selten auch Individuen sein (Mayntz/Scharpf 1995b, S.49-51). Die 

komplexen Akteure unterscheiden sich im Grad ihrer Unabhängigkeit von den 

Entscheidungen der sie konstituierenden Individuen.  

Korporative Akteure sind nach Scharpf weitestgehend selbstbestimmt, da ihre Mitglieder die 

Entscheidungsfunktion wenigstens zum Teil an interne, unabhängige Gremien abgetreten 

haben. Auf die Organisationspolitik nimmt der Einzelne nur noch indirekt durch die Wahl der 

Gremienmitglieder Einfluss. Die Mitglieder der Entscheidungsgremien sind gehalten und zum 

Teil vertraglich verpflichtet, von ihrem eigenen Willen zu abstrahieren und ihr Handeln dem 

Wohl des Akteurs, seinem Charakter und Zielen zu unterstellen. Durch die Unabhängigkeit 

vom persönlichen Willen Einzelner erreichen diese Top-down-Organisationen einen hohen 

Grad an Effizienz und Effektivität. Sie können eigene Interessen verfolgen, ohne jemandem 

verpflichtet zu sein (vgl. Scharpf 2000a, S.101-106). Die in der vorliegenden Arbeit 

untersuchten administrativen Stellen sind als korporative Akteure zu charakterisieren. 

Die kollektiven Akteure sind hingegen grundsätzlich von den Entscheidungen der sie 

konstituierenden Individuen abhängig und unterstehen ihrer Kontrolle. Doch auch hier kann 

die Entscheidungsgewalt mehr oder weniger stark an das Kollektiv abgetreten werden. 

Scharpf unterscheidet die kollektiven Akteure in Koalitionen, soziale Bewegungen, Clubs und 

Verbände. Die Koalition ist dadurch gekennzeichnet, dass ihre einzelnen Mitglieder oder 

Gruppen jeweils separat über Handlungsorientierungen und Handlungsressourcen verfügen. 

Im Gegensatz dazu sind bei der sozialen Bewegung die Ressourcen zwar einzeln verteilt, 

die Orientierungen jedoch kollektiv bestimmt (vgl. Scharpf 2000a, S.102f.). Für die 

vorliegende Arbeit sind vor allem die sozialen Bewegungen als Organisationsform 

zivilgesellschaftlicher Gruppen interessant. Die Mitglieder der sozialen Bewegung sind meist 

räumlich stark separiert, was ihre Koordination durch Verhandlung oder Abstimmung 

erschwert. Die Organisationsstruktur ist entsprechend durch institutionelle Schwächen 

gekennzeichnet. Die Handlungsressourcen, wie etwa die Teilnahme an gemeinsamen 

Aktivitäten, liegen nahezu ausschließlich bei den Mitgliedern. Andererseits zeichnen sich die 

Bewegungen häufig durch ein hohes Engagement der einzelnen Mitglieder für die 

gemeinsame Sache aus. Scharpf schlussfolgert, dass diese Organisationsform klare, 

einfache Handlungsstrategien verfolgen kann, einem gut organisierten und flexiblen Gegner 

jedoch unterlegen sein dürfte (Scharpf 2000a, S.102f.).  

In Form von aggregierten Akteuren können auch unabhängige Individuen als komplexe 

Akteure auftreten. Die Aggregation basiert auf der Überlegung, dass Individuen sich 

situationsbedingt ähnlich verhalten und ein gleiches Ziel verfolgen können, ohne dass 

dahinter grundsätzliche Ähnlichkeiten in ihren Einstellungen und Ansichten stehen. Dies gilt 

etwa für die Anleger einer Aktie an der Börse, die sich bezüglich dieses Wertpapiers gleich 
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verhalten, ansonsten jedoch keine Gemeinsamkeiten haben. Hier reagieren sonst 

unabhängige Akteure in gleicher Weise auf einen „externen Stimulus“ (Mayntz/Scharpf 

1994b, S.51). Im Rahmen dessen kann es zu sogenannten Rückkopplungs- oder 

Schwelleneffekten kommen. Dabei lassen sich ab einer bestimmten Anzahl von agierenden 

Individuen auch zunächst zögerliche Personen zum Handeln anregen. Eine solche Situation 

entfaltet eine besonders hohe Dynamik, insofern als die wechselseitige Reaktion der 

aggregierten Akteure „die kollektive Reaktion (…) endogen verstärkt“ (Mayntz/Scharpf 

1995b, S.51). Die Erklärungskraft der Handlungen aggregierter Akteure hängt jedoch völlig 

von den einzelnen Individuen und ihren spezifischen Handlungssituationen ab. Entsprechend 

sind Aggregationen zwar zulässig, die Individuen dürfen aber nicht pauschal als ein einziger 

Akteur behandelt werden (vgl. Scharpf 2000a, S.99f.). An anderer Stelle bezeichnen 

Mayntz/Scharpf (vgl. 1995b, S.51) die aggregierten Akteure als Quasi-Gruppen und stellen 

fest, dass diese entweder selbst agieren oder andere beeinflussen, und damit für eine 

Situation bedeutsam werden. Diese Überlegungen sind im Kontext der vorliegenden Arbeit 

für die Akteure der nicht-organisierten Zivilgesellschaft von Bedeutung.  

 

Akteure zeichnen sich durch ihre Fähigkeiten sowie ihre Wahrnehmungen und Präferenzen 

aus, wobei sich komplexe Akteure wesentlich von individuellen Akteuren unterscheiden.  

Die Fähigkeiten eines Akteurs können auch als seine Handlungsressourcen bezeichnet 

werden. Diese umfassen alle physischen und materiellen Mittel, über die er verfügen kann. 

Als wichtigste Handlungsressource werden die institutionellen Regelungen angesehen. Sie 

bestimmen die Kompetenzen, Partizipations-, Entscheidungs- und Vetorechte des Akteurs 

(vgl. Scharpf 2000a, S.86). Die Fähigkeit komplexer Akteure strategisch zu handeln hängt 

von den sie konstituierenden Individuen ab. Damit die einzelnen Mitglieder des komplexen 

Akteurs Verluste zum Wohle des großen Ganzen in Kauf nehmen, muss es diesem gelingen, 

die Präferenzen der agierenden individuellen Teile zu verknüpfen. Die Fähigkeit komplexer 

Akteure zur Bewältigung neuer Fragestellungen und von Konflikten hängt damit vom 

Lösungspotenzial ihrer institutionellen Regelungen ab (vgl. Scharpf 2000a, S.107-110).  

Wahrnehmungen und Präferenzen der Akteure stellen deren Handlungsorientierungen dar 

(vgl. Scharpf 2000a, S.86f.). Damit sind Handlungsspielräume gemeint, die nicht durch die 

institutionellen Regelungen erfasst sind. Hierzu zählen kontextunabhängige Eigenschaften, 

die historisch begründet oder sozialisationsbedingt sind. Handlungsorientierungen ergeben 

sich aber auch aus der Position eines Akteurs innerhalb einer Akteurkonstellation und 

können somit institutioneller Prägung sein (vgl. Mayntz/Scharpf 1995b, S.52). Meist sind sie 

konstant. Es gibt aber auch Akteure mit dem Willen und der Fähigkeit, sie auf Basis von 

Erfahrungen oder Argumentationen zu verändern. Mit den Orientierungen wird das Problem 

in seiner Grundstruktur erfasst sowie erwünschte und mögliche Handlungsoptionen und 

Ergebnisse überlegt. Auch der institutionelle Kontext wirkt hier beeinflussend (vgl. Scharpf 
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2000a, S.86f.). Von besonderer Bedeutung für die Bewertung politischer Prozesse ist die 

Frage, ob Handlungsoptionen sowie ihre Resultate in all ihren Facetten wahrgenommen 

werden, oder ob die Handlungsmöglichkeiten durch Nicht-Wissen beschränkt werden. 

Lernprozesse spielen innerhalb dessen eine besondere Rolle (vgl. Scharpf 2000a, S.114f.). 

 

Bei den motivationalen Orientierungen, den Präferenzen, wird zwischen Eigeninteressen, 

Normen, Identitäten und den Interaktionsorientierungen unterschieden (vgl. Mayntz/Scharpf 

1995b, S.54f; Scharpf 2000a, S.116). Während die Interessen eines Akteurs 

Selbsterhaltung, Autonomie und Wachstum darstellen, beziehen sich die Normen auf die 

Rollenerwartungen. Identitäten sind Interessen, die ein komplexer Akteur entwickelt. Sie 

machen das Verhalten des Akteurs auch für externe Elemente erwartbar. Das verringert 

Transaktionskosten und erhöht die Effizienz der Interaktion. Die Identität beinhaltet 

normative Orientierungen und weitere Wesensmerkmale wie den Charakter. Das ist jedoch 

nur in stabilen Situationen von Vorteil. In Zeiten des Wandels behindern die Identitäten eines 

Akteurs eine rasche Verhaltensanpassung, da sie schwer veränderbar sind (Mayntz/Scharpf 

1995b, S.56f; Scharpf 2000a, S.116-122). Die Interaktionsorientierung eines Akteurs hängt 

davon ab, wie die Beziehung zu anderen interpretiert wird. Sie kann individualistisch, 

solidarisch, feindlich, altruistisch oder kompetitiv geprägt sein (vgl. Scharpf 2000a, S.152).  

Akteure werden zum Handeln herausgefordert, wenn sie mit einem Problem konfrontiert 

werden, sich ihnen eine besondere Chance bietet, oder institutionelle Regelungen Handeln 

in einem bestimmten Kontext vorsehen. Drohende Verluste fordern zum Handeln heraus. 

Gleichzeitig lähmen jedoch intensiv empfundene Bedrohungen die Fähigkeit, zu agieren. In 

einer Situation werden unterschiedliche Facetten der Handlungsorientierungen der Akteure 

aktiviert, je nachdem, welche Interessen betroffen sind (Mayntz/Scharpf 1995, S.58f.).  

Die motivationalen Aspekte von Handlungsorientierungen können aber auch dazu führen, 

dass Akteure sich bewusst gegen das Handeln in einer bestimmten Situation entscheiden, 

wie dies in bestimmten Aspekten bei allen drei untersuchten Sektoren in der 

Untersuchungsregion dieser Arbeit zu beobachten ist. Die Gründe hierfür werden einerseits 

in der politischen Kultur Mexikos und andererseits in spezifischen strukturellen Aspekten der 

Wasseradministration des Landes gesucht. Mayntz und Scharpf berücksichtigen 

motivationale Aspekte vor allem hinsichtlich des Handelns von Akteuren innerhalb 

spezifischer Handlungsstrukturen. Damit unterstellen sie den Akteuren wie Birner/Wittmer 

einen Handlungswillen. Das im Rahmen der Feldstudie eruierte Verhalten einiger 

zivilgesellschaftlicher Gruppen sowie der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

kann dagegen als bewusster Handlungsverzicht interpretiert werden. Dieser Verzicht wird im 

weiteren Verlauf im Rahmen des Ansatzes des AI interpretiert. Der Aspekt des 

Handlungsverzichts muss berücksichtigt werden, da das Analyseschema des AI in der 

vorliegenden Arbeit auf eine neue Art der Fragestellung angewandt wird, die sich mit der 

 44



Erklärung des Nicht-Handelns von Akteuren beschäftigt. Für andere Aspekte des Verhaltens 

der Akteure der untersuchten Sektoren sind stattdessen eher Rollenerwartungen 

ausschlaggebend, wie zu zeigen sein wird.  

 

Generell gilt für Scharpf, dass ein komplexer Akteur dann zielgerichtet handeln kann, wenn 

die ihn konstituierenden Individuen von sich selbst abstrahierend, dessen Perspektive 

einnehmen und entsprechend zu handeln versuchen (Scharpf 2000a, S.110f.). Allerdings 

sind Handlungsorientierungen intrapersonell und damit nicht eindeutig zu erfassen. Deshalb 

greift der AI zur Erfassung der Handlungsorientierungen auf das Konstrukt der sozialen 

Rolle, den mit ihr verbundenen Erwartungen und die für die Missachtung festgelegten 

Sanktionen zurückgegriffen. Allerdings können sich durch Rollenhäufung die mit den 

einzelnen Rollen verbundenen Interessen widersprechen. Es entstehen Rollenkonflikte und 

es kann nicht eindeutig gesagt werden, wie sich der Rolleninhaber verhalten wird. Eine 

Entscheidung muss dann im Nachhinein im Hinblick auf die verschiedenen sie 

beeinflussenden Rolleninhalte rekonstruiert werden, um sie interpretieren zu können (vgl. 

Scharpf 2000a, S.113f.). Schwierig wird dies in Umbruchsituationen, da die institutionellen 

Faktoren dann ihre Orientierungsfunktion verlieren, während individuelle und situative 

Erklärungen an Gewicht gewinnen (vgl. Mayntz/Scharpf 1995b, S.66). 

Die Institutionenanalyse des AI basiert auf der Betrachtung der Akteurkonstellationen und 

der Interaktionsformen (vgl. Mayntz/Scharpf 1995b, S.57f.). Beide Elemente werden im 

Folgenden als wichtige Bezugspunkte für die vorliegende Arbeit skizziert.  

 

Akteurkonstellationen 

Durch die Akteurkonstellation werden die Beteiligten mit ihren Präferenzen, 

Handlungsoptionen und Strategien einzeln und in ihrer Kombination dargestellt und 

analysiert. Mit ihrer Hilfe wird das Konfliktniveau zwischen den Parteien aufgezeigt. Ihre 

tatsächliche Interaktion ist dahingegen Gegenstand der Akteurinteraktionen (vgl. Scharpf 

2000a, S.129). Der gedankliche Ausgangspunkt dessen ist, dass „Lösungen für ein 

bestimmtes politisches Problem durch die interdependenten Entscheidungen einer Mehrzahl 

politischer Akteure mit bestimmten Fähigkeiten sowie bestimmten Wahrnehmungen und 

Präferenzen in Bezug auf die möglichen Ergebnisse erzeugt werden müssen“ (Scharpf 

2000a, S.123). Dabei führt die Abhängigkeit der Akteure voneinander dazu, dass nicht ein 

Akteur allein, sondern in Konstellation mit anderen Akteuren eine Lösung herbeiführt (vgl. 

Scharpf 2000a, S.123). So hängt die Bewältigung eines Distributionsproblems davon ab, ob 

und inwiefern es von den Akteuren wahrgenommen und zu lösen versucht wird. Hierfür 

stellen neben den Akteuren mit ihren Handlungsressourcen und Orientierungen und ihrem 

Verhältnis zueinander auch der institutionelle und der nicht-institutionelle Kontext wichtige 

Bezugspunkte dar. Wichtig ist es dabei, die vorhandenen Probleme und Konflikte nicht auf 
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Basis ihrer offensichtlichen Existenz zu betrachten. Entscheidend ist vielmehr, wie sie von 

den beteiligten Akteuren wahrgenommen werden und wie dies deren Interaktion beeinflusst 

(Scharpf 2000a, S.89f.).  

 

Da die Analyse eines empirischen Problems aufgrund der Vielzahl der Akteure leicht 

unübersichtlich wird, werden in die Akteurkonstellationen nur jene Akteure aufgenommen, 

die direkten politischen Einfluss nehmen (vgl. Scharpf 2000a, S.127f.). Daneben plädiert 

Scharpf für Vereinfachungen durch Entkopplung oder Aggregation der politisch relevanten 

Akteure. Bei der Aggregation wird eine Zusammenfassung von Interessen nach dem realen 

Vorbild der Koalition vorgenommen. Meist lassen sich die Akteurzahlen damit reduzieren. In 

der Analyse laufender politischer Prozesse ist ein solches Vorgehen jedoch häufig nicht 

möglich, weil Koalitionsbildungen noch nicht vorgenommen wurden oder unabgeschlossen 

sind. Hier gibt es aber die Möglichkeit, sogenannte hypothetische Koalitionen zu 

konstruieren. Dabei werden die Akteure danach betrachtet, ob sie angesichts ähnlicher und 

vereinbarer Interessen die Voraussetzungen für eine Koalition erfüllen (vgl. Scharpf 2000a, 

S.142-148). 

 

Institutionelle Regelungen begründen das Format eines Akteurs, sowie seine 

Handlungsoptionen und beeinflussen auf diese Weise die Beschaffenheit der 

Akteurkonstellationen. Die Konstellationen sind damit der statische Teil einer Interaktion. Die 

Interaktionsformen können von subjektiven Empfindungen wie Sympathie und Antipathie 

oder von strategischen Überlegungen geprägt sein. Zudem spielt es eine Rolle, wie ein 

Akteur die Beziehung zu einem anderen interpretiert, wobei auch vergangene 

Interaktionserfahrungen relevant sind (vgl. Scharpf 2000a, S.148-158). 

 

Interaktionsformen  

Scharpf unterscheidet bei den Interaktionsformen zwischen einseitigem Handeln, 

Verhandlung, Mehrheitsentscheidung und hierarchischer Steuerung. Diese Interaktionsmodi 

sind ebenfalls durch die institutionellen Regelungen beeinflusst. Aber auch der weitere 

institutionelle Kontext spielt eine Rolle. Es werden die Kontextformen anarchisches Feld, 

Netzwerk, Verband und Organisation unterschieden, wobei es sich um eine auf der Stärke 

der institutionellen Regelungen basierende Abstufung handelt. So ist das anarchische Feld 

von dem Interaktionsmodus des einseitigen Handelns geprägt, Verhandlungen sind nur 

eingeschränkt möglich. Eine Problemlösung durch Mehrheitsentscheidung oder 

hierarchische Steuerung kann dagegen nicht erfolgen, weil die entsprechenden 

institutionellen Strukturen fehlen. Die Organisation am anderen Ende der Skala verfügt 

dahingegen über all diese Möglichkeiten der Entscheidungsfindung, was auf ihre stärker 

definierten Strukturen zurückzuführen ist. Die Interaktionsformen variieren vor allem in ihren 
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Möglichkeiten zur institutionellen Konfliktlösung. Sie werden durch den institutionellen 

Kontext nicht nur begrenzt, sondern auch in ihrem Charakter verändert. Die 

Problemlösungsfähigkeit des Interaktionsmodus der Verhandlung ist beispielsweise im 

Netzwerk besonders groß, während sie unter den Bedingungen der Mehrheitsentscheidung 

des Verbands an Bedeutung verliert (vgl. Scharpf 2000a, S.92). 

 

Scharpf nutzt den Ansatz des AI, um empirische Fragestellungen auf Basis einer 

spieltheoretischen Analyse zu untersuchen. Dafür wird die Problemstellung auf ihre 

spezifischen Charakteristika für die einzelnen Akteure heruntergebrochen und in ihrer 

Bedeutung für die jeweilige Akteurkonstellation untersucht. In einem zweiten Schritt wird auf 

Basis der vorhandenen empirischen Daten der Interaktionsmodus zwischen den Parteien 

erfasst, wobei der weitere institutionelle Kontext zu berücksichtigen ist. Anschließend wird 

abgewägt, in welcher Art und Weise das gegebene Problem unter Berücksichtigung von 

Akteurkonstellation und Interaktionsmodus vermutlich verhandelt und gelöst wird. Auf dieser 

Basis werden dann einzelne Elemente der betrachteten Situation verändert, um zu sehen, ob 

es adäquatere Konstellationen für die Problemlösung gibt, auf die in Zukunft hingearbeitet 

werden könnte (vgl. Scharpf 2000a, S.92-94 und S.159).  

 

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit untersucht eine Problematik, die unter anderem 

durch eine unabgeschlossene Umbruchsituation in der Wasseradministration charakterisiert 

ist. Das erschwert eine spieltheoretische Analyse der Situation im Sinne des AI. So werden 

mit diesem Ansatz für gewöhnlich vergangene politische Entscheidungen analysiert und 

dabei das Akteurverhalten rückblickend betrachtet und interpretiert (vgl. Mayntz/Scharpf 

1995b, S.66; Scharpf 2000a, S.112f.). Dieses Vorgehen ist aufgrund der Aktualität der 

vorliegenden Fragestellung nicht möglich. Entsprechend wird hier auf eine spieltheoretische 

Interpretation verzichtet. Stattdessen wird auf Basis der gegebenen Akteurkonstellation und 

der Akteurinteraktionen konkret versucht, die geringe Zahl der Konfliktausbrüche in der 

Untersuchungsregion zu erklären. Dabei scheint der Ansatz des AI insgesamt gut geeignet, 

um die vermuteten institutionellen und strukturellen Begründungsfaktoren zu analysieren. 

Zugleich lassen sich die anderen dargestellten Ansätze mit ihrem jeweiligen 

Erklärungsgehalt hier integrieren und wirken ergänzend. Dies gilt vor allem für das komplexe 

Wechselspiel der Mensch-Umwelt-Relation, dessen Dynamik im AI keine Berücksichtigung 

findet. Der AI wird dabei als Leitfaden der Analyse genutzt, während mit den anderen 

theoretischen Ansätzen spezifische Aspekte näher beleuchtet werden. Der theoretische 

Hintergrund der vorliegenden Arbeit lässt sich folgendermaßen zusammenfassend 

skizzieren.  
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1.3 Das theoretische Gerüst zur Erklärung der Konflikte um die Wasserverteilung   
      in der mexikanischen Zentralregion 
 
Die Darstellung der verschiedenen theoretischen Ansätze zeigt, dass sich die Fragestellung 

der vorliegenden Arbeit nicht allein mit einem Ansatz zufriedenstellend bearbeiten lässt. So 

ist sie einerseits im systemischen Miteinander von Mensch und Umwelt festgelegt, weshalb 

es viele natürliche Faktoren im Ursprungszusammenhang gibt, die sich nicht oder nur 

bedingt beeinflussen lassen. Das wurde in der Skizzierung der Ansätze von Folke/Berkes 

und Ernst deutlich. Die Umweltfaktoren werden im Kontext der vorliegenden Arbeit als 

Elemente der Politik-Umwelt angesehen. Jedoch fehlt in den Ansätzen von Ernst und von 

Folke/Berkes eine adäquate Berücksichtigung der institutionellen und strukturellen Faktoren, 

die ebenfalls als wesentlich für den Begründungszusammenhang der vorliegenden Arbeit 

angesehen werden. Die Integration der beiden Elemente, des institutionellen Kontextes und 

des dynamischen Umweltsystems sowie die Analyse ihrer gegenseitigen Beeinflussungen 

erfolgt in der vorliegenden Arbeit durch die Überlegungen des Ansatzes von Ostrom. Den 

institutionellen Kontext stellen institutionelle Zusammenhänge und Strukturen dar. Der 

Kontext beeinflusst die Akteure, die Akteurkonstellationen und die Interaktionsformen der 

Akteure der relevanten Sektoren. Die Charakterisierung der Akteure und ihrer 

Konstellationen erfolgt mit Hilfe der Ansätze von Brand und Markham sowie des AI, die 

helfen, die entscheidenden Bedingungen und Zusammenhänge zu eruieren. Brand et al. 

verdeutlichen dabei, warum es oft nicht einmal zur Bildung einer sozialen Bewegung kommt. 

Für die Analyse der Akteurkonstellationen sowie der Interaktionsformen wird auf die 

Überlegungen Birner/Wittmers zu den Bedingungen der Nutzung sozialen Kapitals und der 

Generierung politischen Einflusses zurückgegriffen. Die Autorinnen schließen darüber hinaus 

mit ihren Überlegungen zu den Bedingungen und dem Ablauf der Wandlung von 

Kapitalformen in gewisser Weise die Lücke zwischen der Darstellung der 

zivilgesellschaftlichen Sektoren und den im politischen geprägten Rahmen der Policyanalyse 

betrachteten Akteuren. Der Ansatz von Mayntz/Scharpf berücksichtigt die sozialen 

Bewegungen zwar auch, aber nur in ihrem Beitrag im policy-relevanten Akteurgefüge, nicht 

jedoch in ihren Entstehungs- und Existenzbedingungen.  

 

Zur Erklärung des in der vorliegenden Arbeit betrachteten Phänomens trägt jeder Ansatz 

entsprechend wichtige Aspekte bei. Allerdings besteht eine wichtige Lücke in der 

Argumentationskette, insofern als die motivationalen Aspekte des Handelns einzelner 

Akteure im Rahmen der institutionellen und administrativen Strukturen in den dargestellten 

Ansätzen weitestgehend unberücksichtigt bleiben. Dies gilt mit Ausnahme von Brand et al, 

die im Rahmen ihrer Untersuchung der Frage nachgehen, welche Faktoren Handeln im 

Sinne der Vertretung eigener Interessen auslösen oder behindern. Dabei werden auch 

Aspekte wie Glaubwürdigkeitsprobleme von Politik und ein Ohnmachtsgefühl gegenüber 
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politischen Entscheidungen berücksichtigt (vgl. Poferl et al. 2003, S.107-118; S.124-129). 

Sie werden jedoch kaum näher systematisiert und vor allem nicht in ihren strukturellen 

Auswirkungen auf die für eine Umweltfrage relevante Akteurkonstellation analysiert. Die 

vorliegende Arbeit leistet hier eine wesentliche Erweiterung, indem sie für die Akteure aller 

drei untersuchten Sektoren die motivationalen Aspekte des Handelns im Sinne der 

Vertretung der eigenen Interessen näher untersucht. Dabei wird unterstellt, dass nicht nur 

Anreize zum Handeln, sondern auch zum bewussten Nicht-Handeln gegeben sind. Diese 

negativen Anreize werden auf die existierenden Akteurstrukturen sowie bestimmte Elemente 

der politischen Kultur in Mexiko zurückgeführt. Die im Vergleich zum gegebenen 

Problemdruck geringe Anzahl an zu beobachtenden Konflikten erklärt sich demnach daraus, 

dass bestimmte institutionelle und strukturelle Aspekte die Motivation vor allem der Akteure 

der nichtorganisierten Zivilgesellschaft hemmen, für Veränderungen hinsichtlich der 

Wasserverteilungspolitik in der Untersuchungsregion einzutreten. Gleichzeitig kann auf Basis 

vorhandener empirischer Daten ausgeschlossen werden, dass die geringe Anzahl von 

Konfliktausbrüchen darauf zurückzuführen ist, dass alle Bewohner der Untersuchungsregion 

ausreichend mit Wasser versorgt sind. Das theoretische Gerüst der vorliegenden Arbeit lässt 

sich schematisch folgendermaßen darstellen: 

 
Abbildung 3: Schematische Darstellung der Institutionenanalyse der vorliegenden 

Arbeit 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Scharpf 2000a, S.85. 

 

Auf dieser Basis wird im Folgenden die Institutionenanalyse zur Untersuchung der Konflikte 

in der Wassersituation im zentralmexikanischen Hochland erarbeitet. Zuvor wird jedoch auf 

das methodische Vorgehen im Rahmen der Analyse eingegangen.     
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2. Methodik, Materiallage und Umsetzung 
 
2.1 Begründung der Methodenauswahl 
 
Für die Untersuchung der Konflikte in den Akteurbeziehungen in der Untersuchungsregion 

wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. Diese Entscheidung ist dadurch 

begründet, dass die als ursächlich für das Verhalten der Akteure angenommenen 

Zusammenhänge von institutionellen und kulturellen Faktoren sowie den Problemen der 

Akteure einzelner Sektoren ihre Interessen zu artikulieren nur unzureichend mit quantitativen 

Methoden analysiert werden können. Die subjektiven Ansichten und Erklärungen der 

Betroffenen bezüglich der Hintergründe ihrer Lebenssituation und der Einfluss dieser 

Faktoren auf die Entwicklung von Konflikten in der Region werden erst in ihrem situativen 

Kontext verständlich. Die Forschungsfrage erfordert die Untersuchung von Akteuren aus drei 

Sektoren, der nichtorganisierten und der organisierten Zivilgesellschaft sowie der 

administrativen Stellen. Da die Untersuchung nicht in ein größeres Forschungsvorhaben 

eingebettet ist, konnten nur geringe Fallzahlen in der Befragung erreicht werden. Es handelt 

sich bei der Untersuchung um eine Einzelfallanalyse (vgl. Mayring 2002, S.41-46). Allerdings 

wird in Form eines Exkurses analysiert, inwiefern sich die institutionellen Determinanten der 

Umweltsituation in Mexiko auch in anderen Transformationsgesellschaften wiederfinden.  

 

Methodisch basiert die Arbeit auf der Analyse wissenschaftlicher Studien und 

Forschungsarbeiten, der Auswertung historischer Quellen und Dokumente sowie auf einer 

empirischen Studie, die zwischen Juni und November 2005 in Mexiko durchgeführt wurde. In 

ihrem Zusammenspiel bieten diese Methoden eine dichte Datenmenge als Grundlage zur 

Beantwortung der Ausgangsfrage im Rahmen einer Institutionenanalyse in Anlehnung an 

den Ansatz des AI. Gleichzeitig trägt der Methodenmix zu einer Stärkung der empirischen 

Ergebnisse bei, da sie mit den Resultaten anderer Studien und Forschungsarbeiten 

verglichen und dabei bestätigt werden. Noch im Forschungsprozess wurde der lokalen 

administrativen Ebene eine Rückmeldung der Ergebnisse der Bevölkerungsstudie gegeben. 

Dies geschah vor dem Hintergrund anstehender Regierungswechsel auf lokaler Ebene und 

war mit der Hoffnung verbunden, dass die Ansprechpartner ihren Nachfolgern die 

Ergebnisse zur Kenntnisnahme übergeben würden.  

 

Für die Analyse der spezifischen institutionellen und kulturellen Strukturen in Mexiko und der 

Mensch-Umwelt-Beziehung in der Untersuchungsregion werden historische Prozesse seit 

Ende des 19. Jahrhunderts einbezogen. Damals leitete der Diktator Porfirio Díaz die 

naturräumlichen Veränderungen zur Wasserversorgung und –entsorgung der Hauptstadt ein. 

Sein Wirken löste zudem 1910 die mexikanische Revolution aus, deren Nachwirkungen das 

politische und gesellschaftliche System bis heute prägen (vgl. Kapitel 4.1). 
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2.2 Die Umsetzung der Methoden im Forschungsprozess und ihre Schwierigkeiten 
 
2.2.1 Dokumentenanalyse 
 
Die im Rahmen der Dokumentenanalyse ausgewerteten schriftlichen Studien, Quellen und 

Dokumente waren vor allem auf Spanisch, teilweise auch auf Englisch oder Deutsch 

abgefasst (vgl. Mayring 2002, S.46-50).14  

Für den Theorieteil konnte komplett auf wissenschaftliche Arbeiten zurückgegriffen werden.  

Die Darstellungen der historischen Entwicklung der Mensch-Umwelt-Relation und der 

naturräumlichen Veränderungen sowie der spezifischen institutionellen und kulturellen 

Strukturen in Mexiko basieren ebenfalls auf wissenschaftlichen Studien. Gleiches gilt für die 

exemplarische Untersuchung der Verläufe vergangener Konflikte. Die Studien wurden jedoch 

um eine Reihe weiterer Informationsquellen ergänzt. Hierzu zählen historische Quellen wie 

Abkommen über die Wasserverwendung, technische Machbarkeitsstudien und 

Evaluierungen, aber auch Presseartikel und Internetquellen. Im historischen Wasserarchiv 

(Archivo historico del Agua, AHA) in Mexiko-Stadt fanden sich neben den genannten 

Dokumenten eine Reihe unveröffentlichter wissenschaftlicher Arbeiten zur Thematik der 

Wasserverteilungssituation in der mexikanischen Zentralregion und damit verbundenen 

sozialen Problemen. Das Internet erwies sich insbesondere zur Ergänzung des in Mexiko 

zusammengetragenen schriftlichen Materials als wertvolle Informationsquelle. Teilweise 

konnte hier auf komplette wissenschaftliche Studien zugegriffen werden.  

Zur Auswertung der Ergebnisse der empirischen Studie wurde zusätzlich graue Literatur 

genutzt, die zur internen Kommunikation administrativer und organisierter 

zivilgesellschaftlicher Akteure geschaffen wurde. Eine wichtige Ergänzung stellten bisher 

unveröffentlichte wissenschaftliche Arbeiten dar, die im Rahmen eines GTZ-Projektes im 

Valle de Toluca entstanden. Auf Anfrage stellten einige administrative Stellen auch extra 

Informationen zur Verwendung in der vorliegenden Arbeit zusammen, was auch die 

Bereitstellung von Fragebögen und Ergebnissen empirischer Studien einschloss.  

Insgesamt konnte eine große Anzahl schriftlicher Quellen zur Unterstützung der 

Untersuchung zugänglich gemacht werden. Dies war jedoch aufgrund der Archivierung an 

unterschiedlichen Stellen relativ zeitaufwendig. Es erwies sich deshalb als günstig, dass 

mein Lebensmittelpunkt von Mitte 2003 bis Ende 2005 in Mexiko lag, sodass über einen 

längeren Zeitraum hinweg stetig neue Quellen erschlossen werden konnten. Zudem konnte 

die politische Entwicklung und gesellschaftspolitische Diskussion zur Wasserversorgungs-

frage in dieser Zeit direkt verfolgt werden. Hierin liegt ein wichtiger Vorteil der Arbeit. So 

können die empirischen Ergebnisse besser vor dem Hintergrund der 

gesamtgesellschaftlichen Diskussion interpretiert werden, als dies bei einem kürzeren 

Feldaufenthalt der Fall gewesen wäre. 
                                                 
14 Alle spanischsprachigen Zitate, gleich ob aus der Literatur oder aus den Interviews aufgegriffen wurden von der 
Verfasserin sinngemäß ins Deutsche übersetzt. Für ihren Wortlaut wird auf die Referenzangaben verwiesen. 
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2.2.2 Empirische Studie 
 
Die empirische Studie beinhaltet drei große Blöcke, innerhalb derer Akteure folgender 

Sektoren zur Wasserverteilungssituation in der mexikanischen Zentralregion befragt wurden: 

• Für die Wasserverteilung in der Untersuchungsregion relevante administrative Stellen auf 

lokaler, bundesstaatlicher und regionaler Ebene;  

• Organisierte zivilgesellschaftliche Akteure, die sich mit der Wasserverteilungsfrage und 

aus ihr resultierender latenter und manifester Konflikte im Verhältnis der Bundesstaaten 

Edomex und Hidalgo und dem D.F. auseinandersetzen;  

• Akteure der im Hinblick auf die Wasserverteilungsfrage nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

in den ausgewählten Gemeinden der beiden Untersuchungsgebiete im Alto 

Lerma/Edomex und dem Mezquitaltal/Hidalgo.  

 

Die Auswahl dieser Akteurgruppen für die Untersuchungsfrage liegt darin begründet, dass 

die Vertreter der nichtorganisierten Zivilgesellschaft und der administrativen Stellen in einem 

direkten Austauschverhältnis bezüglich der vorhandenen Wasserressourcen stehen, welches 

aufgrund der Knappheit dieser Ressourcen von konfliktiven Spannungen geprägt ist. Dabei 

ist des den Akteuren der nichtorganisierten Zivilgesellschaft nicht möglich sich unabhängig 

mit Wasser zu versorgen, da die Versorgungssysteme für Trink- und Bewässerungswasser 

zentralisiert sind. Zudem existiert eine starke Kontrolle über die Entnahme von Wasser, die 

in der Knappheit der verfügbaren Wasserressourcen begründet liegt. Eine individuelle 

Versorgung ist unter diesen Umständen nicht möglich. Einige wenige private Wassernutzer 

sind in Bürgerinitiativen oder sozialen Bewegungen aktiv. Zudem existieren im 

Untersuchungsgebiet ein paar NRO, die sich mit der Frage der Wasserverteilung 

beschäftigen. Sie alle haben durch ihre Aktivitäten ebenfalls einen direkten Einfluss auf die 

Entwicklung von wasserbezogenen Konflikten in der Untersuchungsregion und werden 

deshalb als eigene Akteurgruppe berücksichtigt. Industrielle Nutzer und Großbauern werden 

hingegen nicht berücksichtigt, da sie als große Lobbygruppen ihre Interessen auf anderer 

Ebene durchsetzen und keinen unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung manifester 

Wasserkonflikte in der Untersuchungsregion haben.  

Die Berücksichtigung der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft erfolgt in Form 

eines aggregierten Akteurs beziehungsweise einer Quasi-Gruppe, die aus Individuen 

gleicher Interessenlage und mit daraus resultierendem ähnlichen Verhalten gebildet wird 

(vgl. Mayntz/Scharpf 1995b, S.51; Scharpf 2000a, S.99f.). Sie zu berücksichtigen ist in 

Bezug auf die Fragestellung insofern wichtig, als die Akteure dieser Gruppe die Entwicklung 

manifester Konflikte entscheidend beeinflussen. Sie sind auf diese Art der 

Interessenartikulation angewiesen, da sie in den Entscheidungsgremien in der Regel keine 

Möglichkeit erhalten, ihre Bedürfnisse zur Kenntnis zu bringen.  
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Mit der empirischen Studie wird im Hinblick auf die Gesamtfragestellung das Ziel verfolgt, die 

Akteure der verschiedenen Sektoren zu charakterisieren und ihr Verhältnis zueinander zu 

analysieren. Dies geschieht aufgrund der Annahme, dass neben dem wachsenden 

ökologischen Problemdruck die Akteurbeziehungen einen wesentlichen Einfluss auf die 

Entwicklung von Konflikten bezüglich der Wasserverteilungssituation in der mexikanischen 

Zentralregion haben. Diese Beziehungen sind durch die spezifischen institutionellen und 

kulturellen Strukturen in Mexiko geprägt und beeinflussen zusammen mit diesen 

Determinanten die Fähigkeit der Akteure, ihre Interessen zu artikulieren und durchzusetzen.  

Auf Basis des schriftlichen Materials sowie einer Reihe von Gesprächen mit mexikanischen 

und ausländischen Experten im Wasserbereich (Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) und 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) in Mexiko, Third World Center for Water 

Management, Umweltdirektorin von Mexiko-Stadt etc.) wurden zunächst die ersten beiden 

Blöcke der empirischen Analyse ausgearbeitet.  

 

2.2.2.1 Administrative Ebene 
 
Für die Charakterisierung des jeweiligen Akteurs wurden Informationen über ihre konkrete 

Arbeit und ihre Positionierung im administrativen Akteurgefüge erhoben. Ferner wurde das 

Verhältnis zu den Akteuren der anderen Sektoren eruiert. Zudem wurde folgenden Fragen 

nachgegangen:     

Tabelle 13: Fragen zur Analyse der administrativen Akteure 

• Welche Konzepte werden seitens der administrativen Akteure zur Lösung der Wasserproblematik in der 
Untersuchungsregion vorgeschlagen bzw. angewandt? 

 
• Wie stark wird seitens der politisch-administrativen Akteure die Notwendigkeit gesehen, zur Lösung der 

Problematik mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammenzuarbeiten? Welche Strukturen sind hierfür 
vorhanden? 

 
• Gibt es auf administrativer Ebene Faktoren, die sich hemmend bzw. fördernd auf die Entwicklung von 

Wasserkonflikten auswirken? 
 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
Die Daten wurden in problemzentrierten Leitfadeninterviews erhoben, die eine flexible 

Handhabung des Gesprächsverlaufs ermöglichen und es erlauben, auf von den Befragten 

zusätzlich thematisierte Aspekte einzugehen (vgl. Mayring 2002, S.67-72).  

Die Kontakte zu den Behörden wurden auf unterschiedliche Weise geknüpft. In den meisten 

Fällen wurde zunächst telefonisch erfragt, an wen eine entsprechende Anfrage zu richten 

sei. In einigen Fällen wurde auf die Kommunikationsabteilung verwiesen, während in 

anderen um eine direkte Anfrage an die Direktion der Behörde gebeten wurde. Der Kontakt 

mit den gewünschten Abteilungen wurde dann vermittelt. In seltenen Fällen wurden 

Personen in leitenden Funktionen interviewt. Dies wurde im Hinblick auf die CNA-Strukturen 

im Edomex und in Hidalgo durch Kontaktpersonen aus der GTZ-Mexiko und der FES-Mexiko 

möglich. Die Tatsache, dass im Gespräch mit dem Wasserversorger von Mexiko D.F. der 
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technische Direktor Rede und Antwort stand, wird auf die Tatsache zurückgeführt, dass das 

Verhältnis zwischen dem D.F. und dem Edomex zum damaligen Zeitpunkt stark angespannt 

war. Man schien sichergehen zu wollen, dass die eigene Position richtig dargestellt wird. In 

einigen Fällen stand der eigentliche Gesprächspartner aufgrund anderer Verpflichtungen 

zum vereinbarten Interviewzeitpunkt nicht zur Verfügung. In diesen Fällen wurde das 

Gespräch mit einem Beauftragten geführt. In der Regel war es aber später möglich, dem 

ursprünglichen Interviewpartner ergänzende Fragen zu stellen. In zwei Fällen wurden von 

der GTZ-Mexiko Interviews mit technischen Abteilungen vermittelt, die einige Fragen nicht 

beantworten konnten. Hier wurden kurzfristig Gespräche mit stärker bürgerbezogenen 

Abteilungen ermöglicht.  

 

Insgesamt wurden Gespräche mit Vertretern von 26 verschiedenen administrativen Einheiten 

auf den unterschiedlichen Verwaltungsebenen geführt, die als Experteninterviews zu 

kennzeichnen sind (vgl. Flick 2002, S.139-141). Hierzu zählten auf lokaler Ebene Vertreter 

der Gemeinden aus dem Umwelt- und Wasserbereich sowie auf bundesstaatlicher Ebene 

Vertreter der CNA und der Behörden aus dem Wasser- und Umweltbereich. Zudem wurden 

Gespräche mit dem CNA-Regionalorgan des Tals von Mexiko geführt. Die Bereitschaft zu 

den Interviews war generell hoch und der Gesprächsverlauf offen. In einem Fall wurde ich 

von einem Abteilungsleiter zu meinen Motiven befragt und auf die Brisanz meiner 

Untersuchung hingewiesen. In den Untersuchungsgemeinden Lerma und Ixmiquilpan kam 

es zu Nachfolgetreffen mit Gemeindevertretern, um weitere Aspekte zu erörtern und andere 

zu vertiefen. Für die Gemeinde Almoloya ist negativ anzumerken, dass zunächst 

versprochene Informationen zur Gemeindestruktur letztlich nicht zur Verfügung gestellt 

wurden. Gleichzeitig wurde von einem anderen Gemeindeangestellten um ein 

Anschlusstreffen und eine erste Einschätzung der Befragungsergebnisse gebeten.  

Die meisten Gespräche wurden auf Tonband aufgezeichnet. In den Gemeinden war dies nur 

zum Teil möglich, weil ergänzende Fragen im Rahmen einer Geländebegehung erörtert 

wurden. Stellenweise wurde darum gebeten, auf eine Aufzeichnung zu verzichten und die 

Antworten stattdessen schriftlich festzuhalten. In diesen Fällen wurden später 

Gesprächsprotokolle erstellt. Generell wurde vereinbart, die Antworten zu paraphrasieren 

und die Namen der Interviewpartner im Textfluss nicht zu nennen. Die Angaben zu Ort und 

Zeitpunkt der Interviews sowie zu den Interviewten sind jedoch dem Gesprächsverzeichnis 

im Anhang zu entnehmen.  

Die hohe Offenheit, mit der mir in den Interviews begegnet wurde, schreibe ich zumindest 

zum Teil meiner nicht-mexikanischen Herkunft und der Tatsache zu, dass die Arbeit an einer 

ausländischen Universität verfasst wurde. So nahmen Vertreter des GTZ-Projektes im Valle 

de Toluca die CNA im Gegensatz zu mir als verschlossen und wenig kooperativ wahr.  
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2.2.2.2 Ebene der organisierten Zivilgesellschaft 
 
Auch in den leitfadengestützten problemzentrierten Experteninterviews auf Ebene der 

organisierten Zivilgesellschaft ging es darum, die Akteure zu charakterisieren und ihr 

Verhältnis zu den Akteuren der anderen Sektoren zu eruieren (vgl. Flick 2002, S.139-141; 

Mayring 2002, S.67-72). Dabei wurde folgenden Leitfragen nachgegangen:  

 

Tabelle 14: Fragen zur Analyse des Sektors der organisierten Zivilgesellschaft 

• In welcher Form engagieren sich die Akteure der organisierten Zivilgesellschaft darin, die vorhandenen 
Wasserprobleme auf umwelt- und sozialverträgliche Weise zu lösen? 

 
• In welchem Maße wird hierzu mit Akteuren der nichtorganisierten Zivilgesellschaft und der Administrative 

zusammengearbeitet bzw. gemeinsam nach einer Lösung gesucht? 
 
• Gibt es in diesen Beziehungen die Entwicklung von Konflikten fördernde bzw. hemmende Faktoren? 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
 

Es erwies sich insgesamt als schwierig, zivilgesellschaftliche Organisationen in der 

Untersuchungsregion auszumachen, die sich mit der Wasserthematik und speziell der Frage 

der Wasserverteilung in der Untersuchungsregion beschäftigen. An dieser Feststellung 

konnte auch das Gespräch mit der Koordinatorin mehrerer NRO-Netzwerke nichts ändern, 

die von einer Vielzahl von im Wasserbereich aktiven NRO sprach. Gespräche mit drei zur 

Wasserthematik arbeitenden NRO im D.F. zeigten letztlich, dass das Spannungsverhältnis in 

der Wasserverteilung zwischen der Hauptstadt und den umliegenden Gebieten zum 

Befragungszeitpunkt nicht bearbeitet wurde. Die Wasserproblematik in der Hauptstadt selbst 

schien für sie grundsätzlich von größerer Relevanz. Allerdings gab es auch hierzu kaum 

Aktivitäten, da das Hauptaugenmerk von zwei der befragten NRO thematisch in anderen 

Bereichen lag. Zudem wurde dem Austausch mit anderen Gruppierungen mehr 

Aufmerksamkeit gewidmet, als Initiativen bezüglich der Interaktion mit dem Sektor der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft. Im Edomex konnten zwei, in Hidalgo eine 

zivilgesellschaftliche Gruppierung ausgemacht werden, welche die Probleme und Konflikte 

hinsichtlich der Wasserverteilung explizit analysierten. Auch bei den auf dieser Ebene 

geführten Gesprächen handelt es sich um Experteninterviews. Die Gründe für die insgesamt 

geringen Aktivitäten des Sektors sind vor allem strukturellen Prozessen im Bereich der 

zivilgesellschaftlichen Gruppierungen in Mexiko geschuldet, die im weiteren Verlauf 

analysiert werden. Die Gespräche verliefen ohne Abstriche sehr offen. Zu einer NRO 

konnten zwei unabhängige und sich ergänzende Gespräche geführt werden. Mit einer 

Organisation in Lerma wurden später noch mehrfach Informationen und Dokumente 

ausgetauscht.  
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2.2.2.3 Ebene der nichtorganisierten Zivilgesellschaft 
 
Während die ersten beiden Gruppen vornehmlich zu strukturellen Fragen wie der vertikalen 

und horizontalen Interaktion mit anderen Akteuren befragt wurden, beinhalteten die 

Fragebögen für die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft auch Elemente zum 

subjektiven Problemempfinden und den konkreten Lebensumständen. Es wurden folgende 

Fragen thematisiert:  

Tabelle 15: Fragen zur Analyse des Sektors der nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

• Wie stark wird die Notwendigkeit gesehen, die derzeitigen Wasserverteilungsstrukturen zu verändern, um 
vorhandene Wasserprobleme auf umwelt- und sozialverträgliche Weise zu lösen? 

 
• Bei welchen Akteuren sehen die Befragten die Verantwortung für entsprechende Veränderungen? 
 
• In welchem Maße werden die Befragten diesbezüglich selbst aktiv oder suchen Kontakt zu Akteuren anderer 

Sektoren, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen? 
 
• Gibt es in diesen Beziehungen Faktoren, welche die Entwicklung von Wasserkonflikten fördern bzw. 

hemmen? 
 
Quelle: Eigene Darstellung 
 

Daneben wurde versucht, die Lebenssituation der Befragten vor allem hinsichtlich ihres 

Wasserzugangs, diesbezüglicher Probleme sowie Veränderungen über die Zeit zu eruieren. 

Zudem wurden demografische Daten erhoben, auf deren Basis eine Kontrastierung der 

Antworten nach dem Bildungsniveau der Befragten möglich wurde.  

Die Bevölkerungsstudie basiert auf 150 problemzentrierten Interviews, die in ihrem Verlauf 

stärker strukturiert waren als die Interviews mit den Akteuren anderer Sektoren, da die 

Interviewten wesentlich knapper antworteten als die befragten Experten. Die Interviews 

wurden im Oktober 2005 in je zwei Gemeinden im Edomex und in Hidalgo durchgeführt. Die 

genauen Umstände werden im Folgenden skizziert.  

 

Edomex 
Im Edomex wurden zwei Gemeinden im Bereich des sogenannten Lermasystems, das die 

Hauptstadt Mexikos seit den 1950er Jahren mit Trinkwasser versorgt, als 

Untersuchungsgemeinden ausgewählt. Die Auswahl begründet sich im Falle Almoloya del 

Ríos damit, dass diese Kleinstadt am südlichen Ende des Systems die ökologischen 

Veränderungen durch das System von Beginn an zu tragen hatte. Almoloya hat zudem 

symbolischen Charakter, da das System hier eingeweiht wurde. Die ländliche Gemeinde mit 

heute rund 14.000 Einwohnern wurde damals grundlegenden Veränderungen in ihren 

wirtschaftlichen Aktivitäten unterworfen. Almoloya ist zwar zu administrativen Zwecken in 

mehrere Ortsteile unterteilt, diese bilden de facto jedoch eine einzige Ortschaft.  

Die zweite Untersuchungsgemeinde im Edomex, Lerma de Villada, liegt weiter nördlich an 

der Verkehrsachse zwischen Mexiko-Stadt und Toluca. Auf ihrem Gebiet befindet sich der 

Tunnel, durch den das Wasser des Lermasystems in das Tal von Mexiko geleitet wird. Sie ist 
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zudem ein wichtiges Studienobjekt, weil ihre südlichen Teile in der ersten Phase des 

Lermasystems in dieses integriert wurden. Die nördlichen Teile wurden erst in der 

Erweiterungsphase eingebunden, die rechtlich anders fundiert war. Die Gemeinde hat heute 

ca. 100.000 Einwohner, die sich auf eine Vielzahl von Ortschaften verteilen. Fünf von ihnen, 

die entlang des Lermaaquädukts liegen und dieses unmittelbar speisen, wurden für die 

Befragung ausgewählt. Drei von ihnen wurden in der ersten, zwei in der zweiten Phase in 

das System eingebunden.  

 

Insgesamt wurden in Almoloya 40 und in Lerma 50 Personen, je zehn in jeder der fünf 

Ortschaften, befragt. Die Befragten waren Passanten oder Geschäftsleute in ihren 

Ladenlokalen. Das Auswahlkriterium für die Interviewten war, dass sie in ihrem Bedürfnis 

nach Trinkwasser zur Deckung ihres täglichen Bedarfs in direkter Konkurrenz zu den 

Nutzern im Distrito Federal stehen. Zudem wurden nur solche Personen befragt, die ihren 

Wohnsitz in der Gemeinde beziehungsweise dem fraglichen Dorf hatten und 

Familienoberhaupt waren. Es wurden gleich viele Männer und Frauen befragt. Die Interviews 

hatten eine Dauer von etwa 10 Minuten. Die Teilnahmebereitschaft an der Befragung war 

groß. Die Haushaltsgröße lag in Almoloya im Schnitt bei 5,3 Personen, in Lerma bei 5,8 

Personen. Damit war sie jeweils höher als der bundesstaatliche Durchschnitt von 4,3 

Personen (vgl. INEGI 2006b). Insgesamt lebten 213 Personen in den erfassten Haushalten 

in Almoloya, 291 Personen in Lerma. In Almoloya wurden 21 Frauen und 19 Männer 

interviewt. 17 Personen davon wiesen ein niedriges, sechs ein mittleres und weitere 17 ein 

hohes Bildungsniveau auf.15 Bei den Befragten in Lerma zählten 22 der 50 Befragten zum 

niedrigen, 12 zum mittleren und 16 zum hohen Bildungsniveau. 

 

Hidalgo 
In Hidalgo wurden Bauern befragt, die Abwässer aus Mexiko-Stadt zur Bewässerung nutzen 

und auf diese Weise unmittelbar von den Entwicklungen der Wasserverteilung zwischen der 

Stadt und dem Umland betroffen sind. Aufgrund dieses Kriteriums wurden nahezu 

ausschließlich Männer befragt, da nur wenige Frauen in der Landwirtschaft tätig sind. Die 

Einschränkung auf die Befragung von Bauern geschah unter der Prämisse, dass dieser 

Personenkreis unmittelbar von den ökologischen und sozialen Auswirkungen der 

Abwassernutzung aus der Hauptstadt betroffen ist. Insgesamt wurden im Oktober 2005 60 

Personen (31 in Tasquillo und 29 in Ixmiquilpan) in etwa 20-minütigen strukturierten 

                                                 
15 In Anlehnung an das mexikanische Institut für Statistik und Geografie (Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática; INEGI) wurde das Bildungsniveau folgendermaßen bestimmt: Ein niedriges 
Bildungsniveau weist auf, wer entweder niemals eine Schule besuchte, die sechsjährige Grundschule abbrach 
oder beendete und die sich anschließende dreijährige Secundaria (in etwa vergleichbar mit der Sekundarstufe I, 
Abschluss mit 14-15 Jahren) nicht beendete. Zum mittleren Bildungsniveau zählt, wer zwar die Secundaria 
abschloss, nicht jedoch das sich anschließende, allgemein bildende bzw. technische Abitur machte. Das hohe 
Bildungsniveau schließlich bilden Personen mit Abitur und solche, eine Universität mit oder ohne Abschluss 
besuchten (vgl. INEGI 2006a). 
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Interviews zu den genannten Zusammenhängen befragt. Zusätzlich wurden Daten zum 

landwirtschaftlichen Alltag sowie Ansichten zur Güte des Bewässerungswassers erhoben. 

Letzteres diente dazu, herauszufinden, inwieweit Veränderungen in Arbeitsweise, Ertrag und 

Umwelt reflektiert und interpretiert werden.  

 

In Anlehnung an das Vorgehen im Edomex sollten in den vier Ortschaften Tasquillos und 

den fünf Ortschaften Ixmiquilpans, in denen mit denen die Abwässer aus der Hauptstadt zur 

Bewässerung genutzt werden, je zehn Interviews geführt werden. Es war jedoch nicht 

möglich, die Befragung in ähnlich spontaner Weise wie im Edomex durchzuführen. Hierfür 

waren sowohl organisatorische als auch kulturelle Gründe verantwortlich. So handelt es sich 

bei den im Mezquitaltal lebenden Otomí um ein zurückgezogen lebendes Volk, dessen 

Vertrauen zu gewinnen schwierig ist. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Tal 

verschiedentlich als Versuchsgebiet für die staatliche Indigenapolitik missbraucht wurde, was 

die Offenheit der Otomí Fremden gegenüber weiter einschränkt (vgl. Peña 1996, S.95f; 

Fabre 1998). Forschern gegenüber hegen die Otomí Misstrauen, da sie in Studien mehrfach 

als nicht für sich selbst einstehende Subjekte charakterisiert wurden (vgl. Sarmiento 1991, 

S.191). Der Zugang zu den Dörfern musste deshalb durch Schlüsselpersonen hergestellt 

werden; ein Vorgehen wie es auch zivilgesellschaftliche Organisationen als üblich 

beschreiben (vgl. Gespräche mit Cultura Ecológica, 21.08.05; SEDAC, 01.09.05). Da die 

Bauern weit verstreut auf ihren Feldern arbeiten oder Tagelöhner sind, war es zudem 

notwendig, sie zu bitten, sich zu einer bestimmten Zeit an einem Ort zu versammeln, um die 

Interviews dort durchzuführen. Für die Einladung zu diesen Treffen durch die 

Schlüsselpersonen wurde Wert darauf gelegt, dass sie offen ausgesprochen wurde und es 

zu keiner Vorauswahl durch die Kontaktpersonen kam. Eine Beeinflussung auf das 

Antwortverhalten wurde ausgeschlossen, indem die Interviewthematik vorab nur grob 

beschrieben wurde. Als Hinweis darauf, dass die Personen freiwillig teilnahmen, und ihre 

eigene Meinung vertraten, kann gelten, dass stets einige Personen die Befragung 

verweigerten, nachdem sie über das genaue Vorhaben informiert worden waren. Zudem 

gaben die Befragten zum Teil sehr unterschiedliche Antworten. Letztendlich konnten in 

keinem Fall zehn Interviews geführt werden. 

Während im Fall Tasquillos ein Ingenieur des zugehörigen Bewässerungsmoduls die 

Kontakte zu den Ortschaften herstellte, übernahm diese Aufgabe in Ixmiquilpan ein 

Mitarbeiter der nationalen Wasserbehörde. In Tasquillo gab es kaum Probleme bei der 

Interviewdurchführung. Einzig das Dorf Santiago Ixtlahuaco erwies sich als schwieriger 

Interviewort. Die Interviews wurden solange verweigert, bis die Schlüsselperson anwesend 

war. Dann wollten die Befragten in der Gruppe interviewt werden. Schließlich konnten die 

Gespräche in Zweiergruppen geführt werden. Die Befragten waren sehr viel verschlossener 

als in den anderen Orten. Dieser Eindruck wurde als generelles Charakteristikum dieses 
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Dorfes von dem Ingenieur bestätigt. Zudem waren die Spanischkenntnisse der Befragten nur 

sehr gering, weshalb die Antworten vergleichsweise einsilbig ausfielen.  

Zur Vorbereitung der Interviews in Ixmiquilpan hatte der Vertreter der Wasserbehörde die für 

das Wasser verantwortlichen Repräsentanten der fünf ausgewählten Ortschaften in sein 

Büro gebeten. Dort wurde ihnen das Forschungsvorhaben vorgestellt und um ihre Hilfe bei 

der Durchführung gebeten. Termine und Treffpunkte wurden abgesprochen. Der 

Repräsentant einer Ortschaft war bei diesem Treffen nicht anwesend und es gelang auch im 

Folgenden nicht, Kontakt aufzunehmen. So konnten nur in vier Dörfern Befragungen 

stattfinden. Trotz der Absprachen war der Zugang zu den Dörfern schwierig. In zwei Fällen 

mussten die Repräsentanten erst erneut um ihre Mithilfe gebeten werden. In der Dritten war 

nahezu niemand anzutreffen, was der Repräsentant, der den Termin vorgeschlagen hatte, 

mit der Tatsache begründete, dass Markttag im Hauptort Ixmiquilpan sei. Lediglich im letzten 

Ort war man äußerst bemüht, die Interviews zu unterstützen. In zwei Ortschaften waren die 

Spanischkenntnisse der Befragten teils so schlecht, dass die Repräsentanten Fragen in 

Otomí wiederholten oder versuchten, durch Beispiele zu helfen. Für die Aussagen auf Otomí 

lässt sich eine Beeinflussung der Befragten nicht ganz ausschließen. Fragewiederholungen 

oder Erklärungen wurden vermerkt und in der Auswertung berücksichtigt. Letztlich wurden 

die Befragten in je vier Orten zentral interviewt, beziehungsweise unter Begleitung des 

jeweiligen Repräsentanten auf der Straße oder in ihren Häusern befragt. Trotz der 

Schwierigkeiten konnten wertvolle Daten für die vorliegende Arbeit gewonnen werden, die 

aufgrund von Rückfragen, Kreuzvergleichen von Interviewaussagen und Vergleichen mit 

Informationen aus der Sekundärliteratur mit geringen Einschränkungen bzgl. ihrer Richtigkeit 

als valide angesehen werden können.  

 

In Tasquillo wurden 31 (+3)16 Personen befragt, in Ixmiquilpan 29 (+1). Die Haushaltsgröße 

lag in Tasquillo bei 4,73 und in Ixmiquilpan bei vier Personen. Der bundesstaatliche 

Durchschnitt beträgt 4,2 Haushaltsmitglieder (vgl. INEGI 2006b). Insgesamt lebten 153 

Personen in den erfassten Haushalten in Tasquillo, 118 in Ixmiquilpan. 29 Befragte aus 

Tasquillo zählten zum niedrigen, vier zum mittleren und eine zum hohen Bildungsniveau. Ein 

ähnliches Bild zeigt sich in Ixmiquilpan, wo 23 Personen dem niedrigen, vier dem mittleren 

und drei dem hohen Bildungsniveau zuzuordnen waren. Aufgrund dessen, dass bedingt 

durch die Bevölkerungsstruktur in den Untersuchungsgemeinden die überwiegende Mehrheit 

der Befragten ein niedriges Bildungsniveau aufweist, ist eine Kontrastierung der Fälle nach 

Bildungsniveau wie im Alto Lerma nicht möglich.  

 

                                                 
16 Neben den 31 Befragten (29 Männer und 2 Frauen), die in Tasquillo in das Panel eingingen, wurden teilweise 
die Daten von den zwei mitbefragten Ehefrauen registriert. Zudem wurden in Danghú einmal Vater und Sohn 
gemeinsam befragt. Auch hier wurden die Daten getrennt aufgenommen, wenn sich dadurch neue Aspekte 
ergaben. In Ixmiquilpan wurden analog teilweise die Daten der mitbefragten Ehefrau berücksichtigt. 
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2.2.3 Auswertung der Interviews  
 
Für die Auswertung wurden die Befragten nach ihrem Bildungsniveau unterschieden. Die 

Antworten wurden thematisch kategorisiert und nach Gemeinden sowie nach dem 

Bildungsstand der Befragten unterschieden interpretiert. Die Antworten der Befragten 

unterschiedlichen Bildungsniveaus wichen jedoch nur in wenigen Fällen deutlich 

voneinander ab.17  

Sowohl während der Interviews als auch bei der Auswertung kam der Kontrollmechanismus 

der Datentriangulation zur Anwendung. So wurden die Angaben während der Befragung 

wenn möglich mit Aussagen aus anderen Gesprächen abgeglichen und im Zweifelsfall 

nachgehakt. In der Ausarbeitung wurden die Daten zudem mit denen anderer 

wissenschaftlicher Arbeiten und des weiteren schriftlichen Materials verglichen und so erneut 

auf ihre Aussagekraft hin überprüft (vgl. Flick 2002, S.330). Dies ist vor allem vor dem 

Hintergrund relevant, dass die Forschungsfrage dieser Arbeit in einer Fremdkultur verortet 

ist, was Schwierigkeiten in der Interpretation verbaler Daten, vor allem aber auch 

nonverbalen Verhaltens mit sich bringt. Fehlinterpretationen sind entsprechend möglich, 

wurden durch die Datentriangulation jedoch minimiert. Die Fehlerquote kann zudem durch 

das qualitative Vorgehen besser kontrolliert werden, da der qualitative Gesprächsverlauf 

Missverständnisse schneller deutlich macht und entsprechende Korrekturen ermöglicht. Ein 

Vorteil der Durchführung einer empirischen Studie in einer Fremdkultur besteht in der 

Tatsache einer stärkeren kulturellen Kontextunabhängigkeit des Forschers, was einen 

klareren Blick auf die untersuchte Problematik ermöglicht. Etwaig vorhandene und kulturell 

bedingte “blinde Flecken” für einen Problemzusammenhang werden vermieden (Neubert 

2001, S.4-6). Im Hinblick auf den Feldzugang ergaben sich durch meine Herkunft aus einer 

Fremdkultur die beschriebenen Vor- und Nachteile wie eine größere Offenheit bei den 

Akteuren im administrativen Sektor im Vergleich zu sprachlichen Problemen in der 

Bevölkerungsstudie in Hidalgo. Letztendlich wirkt sich auch hier die Tatsache günstig aus, 

dass ich zum Zeitpunkt der Studie bereits einige Zeit in Mexiko lebte, sodass bereits ein 

gewisses Grundverständnis der Fremdkultur vorhanden war. Dies erleichterte sowohl die 

Interpretation von Daten und Situationen als auch den adäquaten Umgang mit den Befragten 

auf allen Ebenen. Die Gefahr einer ethnozentristischen Sichtweise wurde so verringert und 

gleichzeitig eine kulturrelativistische Interpretation der Daten erleichtert (vgl. Vivelo 1981, 

S.45-49).  

Die empirischen Daten tragen dazu bei, im Folgenden die kulturellen und strukturellen 

Gründe für die gemessen an der objektiven Schwere der Wasserproblematik wenigen 

Ausbrüche manifester Konflikte im Umland von Mexiko-Stadt herauszuarbeiten und zu 

analysieren.  

 
                                                 
17 Zum Vorgehen bei der thematischen Codierung und der Interpretation der Daten vgl. Flick 2002, S.271-278. 
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II. Für die Konfliktanalyse relevante Hintergrundinformationen 
 
In diesem ersten thematischen Teil der Arbeit werden Hintergrundinformationen 

aufgearbeitet, die für das Verständnis der Situation im Untersuchungsgebiet unerlässlich 

sind. Hierzu wird im dritten Kapitel die Untersuchungsregion skizziert. Daneben werden die 

ökologischen Veränderungen und ihre sozialen Implikationen seit Ende des 19. Jahrhunderts 

dargestellt. Daran schließt sich im ersten Teil des vierten Kapitels eine Auseinandersetzung 

mit den für die Entwicklung von wasserinduzierten Konflikten in der Untersuchungsregion 

relevanten politischen, wirtschaftlichen sozialen und kulturellen Faktoren an. Im zweiten Teil 

des Kapitels erfolgt die Darstellung historischer und aktueller Konflikte in der 

Untersuchungsregion, die weiteren Aufschluss über das Mit- und Gegeneinander der 

Akteure der verschiedenen Sektoren geben. Den Abschluss des Teils bildet das fünfte 

Kapitel mit der Beschreibung der aktuellen Strukturen und rechtlichen Bestimmungen der 

mexikanischen Wasseradministration. Gleichzeitig wird damit in diesem Teil das 

Untersuchungsfeld abgesteckt, innerhalb dessen sich die Fragestellung der Arbeit bewegt. 

Dieses wird aus der Mensch-Umwelt-Interaktion, institutionellen und kulturellen Strukturen 

sowie den Möglichkeiten von Akteuren politischen Einfluss auszuüben, gebildet. 

 
3. Die Wassersituation in der Untersuchungsregion 
Die in der vorliegenden Arbeit betrachteten Konflikte hinsichtlich des Zugangs zu den 

Wasserressourcen und deren Verteilung haben ihren Ursprung in tief greifenden 

Veränderungen im natürlichen Wasserkreislauf der Untersuchungsregion. Zum Verständnis 

der heutigen Situation wird im Folgenden ihre Entwicklung in Bezug auf den Wasserhaushalt 

beschrieben. Dabei wird die Perspektive des Edomex und Hidalgos eingenommen. Die 

Regierungen dieser Gebiete mussten die Entscheidungen bezüglich der Wasserversorgung 

der Hauptstadt aus politischen Gründen über lange Zeit ohne Mitsprache hinnehmen, obwohl 

sie von den Konsequenzen direkt betroffen waren. Auch heute haben sie es zum Teil 

schwer, ihre Interessen geltend zu machen.  

Das Tal von Toluca wurde als Untersuchungsgebiet gewählt, da es von den wichtigsten 

externen Wasserversorgungssystemen für die Hauptstadt durchzogen wird und 

entsprechend von der technischen Entwicklung der Wasserversorgung der Hauptstadt und 

deren Folgen stark betroffen ist. Die Auswahl des Bewässerungsbezirkes 100 (Distrito de 

Riego 100, Alfajayucan; DR100) in Hidalgo ist dadurch begründet, dass in diesem Bereich 

des Valle del Mezquital die Regen- und Abwässer der Hauptstadt nicht nur aufgrund ihrer 

Giftigkeit, sondern auch aufgrund ihrer mangelnden Quantität Probleme schaffen.  

 

Die Darstellungen in diesem Kapitel verdeutlichen einerseits die Koevolution der Mensch-

Umwelt-Beziehung und zeigen gleichzeitig die spezifischen Ausprägungen des ökologisch-

sozialen Dilemmas in der Untersuchungsregion auf.  
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3.1 Das Einflussgebiet von Mexiko-Stadt 
 
Die mexikanische Hauptstadt erstreckt sich im zentralmexikanischen Hochland über ein 

Gebiet von 4600 km², das im Kern vom Bundesdistrikt (Distrito Federal; México, D.F.)18 

gebildet wird. Das starke Wachstum der Stadt brachte mit sich, dass bereits seit Jahrzehnten 

auch Gemeinden des Bundesstaates Mexiko (Estado de México; Edomex), der den D.F. im 

Westen, Norden und Osten umschließt, zum Hauptstadtgebiet zählen. Heute leben ungefähr 

8,7 Millionen der etwa 18,4 Millionen Hauptstadtbewohner im D.F, die anderen im Edomex 

(vgl. Nuñez o. J; CONAPO 2006, S.157; Siemens o. J, S.9).19 Zu analytischen Zwecken 

werden neben den 16 Verwaltungsbezirken des D.F. insgesamt 57 Gemeinden des Edomex 

sowie Tula im Bundesstaat Hidalgo zur Metropolregion des Tals von Mexiko (Zona 

Metropolitana del Valle de México; ZMVM) gezählt (vgl. Mohar/Parás 2003, S.12). Im 

Dezember 2005 unterzeichneten der D.F. und der Edomex eine Deklaration über die 

Schaffung der administrativen Einheit ZMVM, die neben den Bezirken des Distrito Federal 59 

Gemeinden des Edomex umschließt (vgl. GODF 23.01.06). Die analytische, vor allem aber 

die administrative Begrenzung, die den Bundesstaat Hidalgo außen vor lässt, greifen zu 

kurz. Der Einfluss der Stadt erstreckt sich vielmehr auf weitere Gebiete und Bundesstaaten, 

da viele ihrer Bewohner in der Hauptstadt arbeiten (vgl. GDF 2004a, S.20; Mora 2005). Es 

erscheint deshalb adäquater das Konzept der Región Centro País (etwa: mexikanische 

Zentralregion; im Folgenden auch Untersuchungsregion) zu nutzen, um die Problematik 

einer Region zu analysieren, die neben dem D.F, Hidalgo und dem Edomex die 

Bundesstaaten Morelos im Süden sowie Tlaxcala und Puebla im Osten der Hauptstadt 

umfasst. In der Region leben mit 31 Mio. Menschen insgesamt ein Drittel aller Mexikaner. 

Die starke Bevölkerungsagglomeration verursacht vielfältige Probleme. Diese liegen aus 

ökologischer Sicht zum Beispiel in den Bereichen Müllentsorgung und Wasser. In den letzten 

Jahren wurde erkannt, dass es notwendig ist, einen integralen Ver- und Entsorgungsplan für 

die gesamte Region zu erarbeiten, um nachhaltig zu wirtschaften und einen Kollaps zu 

verhindern (vgl. CONAPO 2002; Colmex 2003, S.6f; López 2004).  

 

Im Westen des Stadtgebietes liegt der Höhenzug der Sierra de las Cruces, der das Tal von 

Mexiko (Valle de México) vom Tal von Toluca (Valle de Toluca) trennt. De facto gehen die 

urbanen Zonen beider Täler jedoch ineinander über. In der ZMVT liegen die 

Untersuchungsgemeinden Lerma und Almoloya del Río (vgl. GEM 2006b, S.6f.).  

Im Nordosten reicht Mexiko-Stadt in den Bundesstaat Hidalgo mit der Hauptstadt Pachuca 

hinein. Im DR100, am nordwestlichen Rand des Mezquitaltals (Valle del Mezquital) liegen die 

anderen beiden Untersuchungsgemeinden, Tasquillo und Ixmiquilpan.  

                                                 
18 Bei den Begriffen in Klammern handelt es sich um die offiziellen Bezeichnungen in der Landessprache und die 
in Mexiko gebräuchlichen Abkürzungen. Sie werden im Text mit der deutschen Bezeichnung synonym verwendet.  
19 Diese offiziellen Zahlen sind aufgrund des Fehlens eines verlässlichen Melderegisters unsicher. Inoffiziell wird 
von einer Bevölkerungszahl von 20-25 Millionen ausgegangen (vgl. Lundquist et al. 2004, S.1; o. A. 2007). 
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Das Alto Lerma und das Mezquitaltal stellen die Untersuchungsgebiete der Arbeit dar. 

Das hydrologische Einflussgebiet von Mexiko-Stadt, die Verwaltungsregion XIII - Valle de 

México y Sistema Cutzamala, beziehungsweise der Organismo de Cuenca Aguas del Valle 

de México, umfasst neben dem Wasserleiter des Tals von Mexiko auch den des Flusses 

Tula in Hidalgo. Sie erstreckt sich insgesamt über den D.F. sowie Teile der Bundesstaaten 

Hidalgo, Tlaxcala und des Edomex. Die folgenden Karten zeigen die Lage der 

Verwaltungsregion XIII im nationalen Kontext sowie in Bezug auf die umliegenden 

Bundesstaaten in der Zentralregion.  

 
Abbildung 4: Gegrafische Lage der CNA-Verwaltungsregion XIII im nationalen und 

regionalen Kontext 

 

 
Quelle: CNA 2004a, S.13f. 

 
Im Folgenden wird die Entwicklung der Untersuchungsgebiete im Spannungsfeld des 

Ausbaus der Wasserversorgung der Hauptstadt dargestellt.  
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3.2 Das Valle de Toluca im Alto Lerma/Edomex und die Trinkwasserversorgung von        
      Mexiko-Stadt 
 
Hydrologisch zählt das Tal von Toluca zur Region Alto Lerma und diese zum Flussgebiet 

Lerma-Santiago-Pacifico. Dessen Ausdehnung beträgt 126.700 km² und erstreckt sich über 

fünf Bundesstaaten. Der Fluss Lerma durchzieht das Gebiet bis hin zum See von Chapala im 

Bundesstaat Jalisco, von wo aus das Wasser über den Fluss Santiago in den Pazifik fließt. 

Als Region Alto Lerma werden die 5.354 km² des Flussgebiets bezeichnet, die im Edomex 

liegen. Die Region ist die nach Mexiko-Stadt am dichtesten besiedelte Fläche Mexikos und 

grenzt im Westen direkt an das Stadtgebiet an (vgl. Cirelli 1997, S.45-49). Folgende Karte 

zeigt die Lage der Untersuchungsgemeinden innerhalb des Alto Lerma.  

 
Abbildung 5: Lage der Untersuchungsgemeinden Lerma und Almoloya del Río in der 

Region Alto Lerma 

 
Quelle: Adaptierte Darstellung auf Basis von CIRA o. J. 

 
Ursprünglich handelte es sich bei der Region Alto Lerma um eine wasserreiche Hochebene 

mit einer Vielzahl von Quellen und Lagunen. Ähnliches galt für das Tal von Mexiko. Die im 

Folgenden skizzierten Veränderungen im Tal von Mexiko sind für den vorliegenden 

Zusammenhang wichtig, da sie zeitlich vor der Erschließung des Alto Lerma als 

Trinkwasserversorgungsgebiet liegen. Trotz der Folgen der Veränderungen im Tal von 

Mexiko entschied man sich später für den Wassertransfer aus dem Alto Lerma (vgl. Romero 

1999, S.133). 
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Die Spanier begannen im Tal von Mexiko bereits kurz nach ihrer Ankunft mit der 

Austrocknung der Landschaft, da sie die periodischen Überschwemmungen fürchteten (vgl. 

Romero 1999, S.27-38 u. S.90-96). Entscheidend für die nachhaltige Veränderung des 

Wasserhaushalts war jedoch die Politik der Regierungszeit von Porfirio Díaz, Anfang des 20. 

Jahrhunderts.20 In diese Zeit fällt die 1908 einsetzende Nutzung der Quellen von Xochimilco 

im Süden der Hauptstadt. Sie war nicht unumstritten, wurde aber, so wird vermutet, aus 

politischen Motiven durchgesetzt (vgl. Torre 1990, S.22; Romero 1999, S.49-52). In den 

folgenden Jahrzehnten trocknete die Lagunenlandschaft Xochimilcos unter anderem durch 

die Wasserentnahme zur Versorgung der Stadt nahezu aus. Die Ökologie des Gebietes 

sowie das Leben der ansässigen Bauern wurden dadurch nachhaltig beeinflusst. Trotzdem 

wird die Trinkwassergewinnung in Xochimilco bis heute fortgesetzt, wobei man hierfür 

Tiefenbrunnen nutzt (vgl. ausführlicher bei Romero 1999, S.41-43 u. S.126-133).21  

 

Die Region Alto Lerma war durch eine weitläufige Seenlandschaft entlang dreier Lagunen 

zwischen 10 km² und 50 km² Größe gekennzeichnet. Das Lagunengebiet reichte vom südlich 

von Almoloya gelegenen Atenco bis in Gebiete, die heute zur Stadt Lerma zählen und etwa 

15 km nördlich von ihr liegen. Ferner existierten damals 262 Quellen in der Region (vgl. 

Albores 1991; 1995; Romero 1999, S.80f.). Die Lagunen wurden für den Lebensunterhalt 

genutzt, indem hier gejagt und gefischt wurde. Sie waren außerdem touristisch attraktiv. Es 

wäre – wie im Fall Xochimilcos - vereinfacht zu behaupten, dass die Veränderungen der 

Umwelt allein durch den Abzug von Trinkwasser aus der Region ins Tal von Mexiko 

hervorgerufen worden wären. Vielmehr fand in beiden Tälern zusätzlich eine starke 

Abholzung der Wälder statt. In der Region Alto Lerma existierte zudem eine intensive 

Viehwirtschaft. Beides führte zu Bodenerosionen und zu einem verminderten Rückfluss von 

Wasser in die Grundwasserleiter. Letztlich waren die wirtschaftlichen Aktivitäten im Tal von 

Toluca durch den hohen Bedarf an Fleisch und Brennmaterial in der Metropole mitbestimmt 

(vgl. Romero 1999, S.92f.). 

 

Die Entscheidung für die Trinkwasserversorgung der Hauptstadt durch die Region Alto 

Lerma erfolgte in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Maßgeblich hierfür war der 

zunehmende Bedarf an Trinkwasser durch das starke Wachstum der Hauptstadt, welches 

durch eine zunehmende Zentralisierung von politischer und wirtschaftlicher Macht in der 

                                                 
20 Sein vornehmliches Ziel war die Förderung der Entwicklung von Mexiko-Stadt zum politischen Zentrum und 
wirtschaftlichen Entwicklungsmotor des Landes. Die Entscheidungen seiner Regierungszeit in Bezug auf das 
Wasser sind Konsequenzen dieses Strebens (vgl. Romero 1999, S.43f.). 
21 Es gab einige wenige Stimmen, die bereits in den 1930er und 1940er Jahren auch auf Basis der Erkenntnisse 
aus Xochimilco vor einem Import von Wasser in das Tal von Mexiko und seinen ökologischen Folgen warnten. 
Sie wiesen darauf hin, dass sich hieraus letztlich auch Entsorgungsprobleme des importierten Wassers nach 
seiner Nutzung im Tal ergäben. Blanco plädiert am Ende seines Textes zudem dafür, zurück zu der Harmonie zu 
finden, in der die Indigenen einst im Tal von Mexiko lebten und verpflichtet sich so dem Gedanken der 
Nachhaltigkeit (vgl. Blanco 1948; Perló 1989, S.11). 
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Metropole zusätzlich gefördert wurde.22 Feldbauer et al. sprechen diesbezüglich von einer 

„nicht unbedingt einmaligen, aber zweifellos außergewöhnlichen ökonomischen und 

politischen Dominanz“ der Stadt im nationalstaatlichen Zusammenhang (Feldbauer et al. 

1997, S.292; vgl. auch Cymet 1992, S.21-23). Als der damalige Bürgermeister des D.F. das 

Wachstum aufgrund der begrenzten Wasserverfügbarkeit stoppen wollte, wurde er abgesetzt 

und das Lermaprojekt vorangetrieben (vgl. Melville o. J, S.9). Parallel dazu versuchte man, 

den steigenden Wasserbedarf durch eine höhere Entnahme aus den Grundwasservorräten 

der Stadt zu bestreiten. Die Folge dessen war, dass der Boden im gesamten Stadtgebiet 

austrocknete und Setzungen auftraten (vgl. Romero 1999, S.79-82).23  

 

Die Wasserentnahme aus der Region Alto Lerma stellte insofern ein Novum dar, als damit 

erstmals aus einem angrenzenden Flussgebiet Wasser ins Tal von Mexiko gebracht wurde. 

Dadurch wurden bis dato hydrologisch unabhängige Gebiete miteinander verbunden (vgl. 

Perló 1989, S.17; Cirelli 1999, S.48).24 Die Arbeiten am sogenannten Lermasystem wurden 

1942 begonnen und bestanden zunächst darin, die größten Quellen des Gebietes 

anzuzapfen. Ihr Wasser gelangte über ein Aquädukt bis nach Atarasquillo. Von dort aus 

wurde es durch den 14 km langen Tunnel25 durch den Höhenzug Sierra de las Cruces in das 

Tal von Mexiko geleitet und verteilt. Insgesamt betrug die Länge des Systems 60 km (vgl. 

Cirelli 1997, S.63f; Perló/González 2005, S.33). Das Lermaprojekt beinhaltete zudem die 

Trockenlegung von 11.000 Hektar Lagunenfläche und die Gewinnung von 11.490 kW/a 

elektrischer Energie durch Wasserkraft. Mit dem Verkauf von Strom und Boden sollte ein Teil 

der Kosten des Systems gedeckt werden.26 Gleichzeitig glaubte man, durch das 

Lermasystem auf die Nutzung der Grundwasserquellen der Stadt zur Trinkwasserversorgung 

verzichten zu können. Etwaige negative soziale, ökonomische oder politische Effekte wurden 

in den technischen Studien nicht berücksichtigt (vgl. Cirelli 1997, S.60f.). Für das Projekt 

wurde ein Büro innerhalb der Abteilung für Wasser und Abwasser der Regierung des D.F. 

eingerichtet (vgl. Cirelli 1999, S.48). Das System konnte aufgrund seiner Größe und 

                                                 
22 Der D.F. wurde 1928 geschaffen und war bis 1988 unmittelbar der Bundesregierung unterstellt (vgl. Feldbauer 
et al. 1997, S.282). 
23 Während die Stadt von 1905-1911 im Schnitt um 3 cm/Jahr absank, lag der Wert in der Zeit zwischen 1938 und 
1948 bei 5 cm und stieg danach auf 20-30 cm/Jahr im Stadtzentrum an (vgl. Romero 1999, S.79). 
24 Bei dieser zeitlichen Einordnung ist zu berücksichtigen, dass bereits 1902 erstmals ein Wassertransfer aus 
dem Alto Lerma nach Mexiko-Stadt angedacht und aufgrund des Widerstandes von Wassernutzern in der Region 
verworfen worden war. 1925 wurde das Wasser des Alto Lerma dann aber durch ein Abkommen für eine 
eventuell später notwendige Trinkwasserversorgung der Hauptstadt reserviert (vgl. AHA, AS, Caja 608, Exp.881 
(1925); Cirelli 1999, S.46; Tortolero 2000, S.104). Nach dem gescheiterten Versuch zweier Ingenieure 1930 eine 
Konzession für Trinkwasserversorgung und Stromgewinnung zu erhalten, gab schließlich der D.F. den Auftrag, 
Möglichkeiten der Erschließung externer Wasserversorgungsquellen zu eruieren. Die Entscheidung für die 
Wasserversorgung der Stadt aus der Region Alto Lerma fiel letztendlich deshalb, weil es sich um Quellwasser 
handelte, das zudem durch Gravitation in die Hauptstadt geleitet werden konnte (vgl. Cirelli 2002, S.155; 1999, 
S.60; AHA, AS, Caja 4909, Exp.68549. Das Vorhaben war aber nicht unumstritten (vgl. Perló 1989, S.11f.). 
25 Dieser Tunnel war von vornherein dafür ausgelegt, bis zu 14 m³/s zu transportieren, obwohl zunächst nur 6 
m³/s aus den Quellen gezogen werden sollten. Es wird deshalb vermutet, dass von Beginn des Projektes an 
damit gerechnet wurde, dass man das System bzw. seine Fördermenge später erweitern würde (vgl. Cirelli 1997, 
S.64).  
26 Die Stromerzeugung wurde nie genehmigt (vgl. Cirelli 1997, S.70). 
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Schwierigkeiten bei seiner Realisierung erst 1951 eingeweiht werden (vgl. Cirelli 1997 

S.64f.).  

Die Maßnahmen führten im Alto Lerma wie zuvor in Xochimilco zu radikalen Veränderungen 

in der Ökologie der Region, wie dem Austrocknen der Landschaft und einem langsamen 

aber konstanten Absinken des Grundwasserspiegels. Der Gewinn von zusätzlicher 

landwirtschaftlicher Anbaufläche durch die Maßnahmen zur Trockenlegung der 

Feuchtgebiete wurde zunächst begrüßt. Nach dem Eingriff neigten die Böden in den diesen 

Gebieten bei starkem Niederschlag allerdings zu Überschwemmung, was mehrfach den 

Verlust ganzer Ernten nach sich zog. Durch asymmetrische Bodensenkungen waren auch 

bereits lange zuvor genutzte Felder von diesen Entwicklungen betroffen. Nach Protesten der 

Bewohner der Zone wurde das Projekt der Trockenlegung deshalb abgebrochen (vgl. Cirelli 

1997, S.68; Romero 1999, S.92-96 u. S.137f.). Die Lebensweise der Bewohner der Zone 

änderte sich ebenfalls stark. Sie war nun weniger von der Lagune geprägt und es kam zu 

einer Differenzierung der Erwerbstätigkeit (vgl. Cirelli 1997, S.68). Einige Bewohner 

wanderten in die Hauptstadt ab, um dort Arbeit zu finden. Der Teufelskreis aus 

Bevölkerungswachstum, daraus resultierendem steigenden Wasserbedarf in Mexiko-Stadt 

und der Ausbeutung der umliegenden Gebiete wurde so fortgesetzt (vgl. Cirelli 1997, S.75). 

 

Auch mehrere in den 1950er Jahren geschaffene Expertengremien konnten die Probleme 

der Wasserversorgung der Hauptstadt nicht lösen. So blieb die hydrologische Kommission 

für das Tal von Mexiko (Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México; CHCVM) 

der Idee der bevorzugten Förderung der hauptstädtischen Infrastrukturversorgung verhaftet. 

Die Generaldirektion für hydraulische Arbeiten (Dirección General de Obras Hidráulicas; 

DGOH, technische Abteilung, zuständig für das Gebiet von Mexiko D.F.) bewies in ihrem 

Generalplan zur Lösung der wasserindizierten Probleme für Mexiko-Stadt von 1954, dass sie 

die hydraulische Problematik genau kannte. Sie konnte jedoch aufgrund von ungenauen 

Schätzungen im Hinblick auf das Bevölkerungswachstum und den entsprechenden 

Wasserbedarf ebenfalls keine wirksamen Maßnahmen einleiten (vgl. Romero 1999, S.111).27  

Bei der Bewertung der in Mexiko in Bezug auf das Wasser getroffenen Entscheidungen ist 

zu bedenken, dass zu diesem Zeitpunkt weltweit noch kaum ein Bewusstsein über die 

Begrenztheit Trinkwasserreserven herrschte. Entsprechend wurde die Notwendigkeit einer 

fachgerechten Entsorgung und des Recyclings von Wasser verkannt. Dagegen schienen den 

Maßnahmen zur Erweiterung der hydraulischen Infrastruktur eher technisch denn finanziell 

Grenzen gesetzt zu sein. Entsprechend wurden technische Erfolge, wie der Bau des 

Lermasystems, trotz ihrer hohen Kosten euphorisch gefeiert. Die Bemühungen um den 

Ausbau der Infrastruktur von Mexiko-Stadt wurden zudem durch die Angst verstärkt, dass 

                                                 
27 Der Wasserverbrauch betrug in den 1990er Jahren fast das Doppelte der für diesen Zeitpunkt berechneten 
Menge, obwohl das Wachstum der Stadt Mitte der 1980er Jahre an Dynamik verlor (vgl. Romero 1999, S.111). 
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Versorgungsmängel den Wachstumsmotor des Landes schwächen könnten (vgl. Cirelli 

1997, S.75; Romero 1999, S.113; Ezcurra 2000). Ökologische Überlegungen spielen 

hingegen teilweise bis heute eine geringe Rolle, wenn etwa bedauert wird, dass der D.F. aus 

finanziellen Überlegungen heraus Wasser aus eigenen Grundwasserspeichern ziehen muss, 

anstatt es aus anderen Gebieten holen zu können (vgl. Rosas 2004).28  

 

Die Trinkwasserentnahme wurde aufgrund des weiter steigenden Wasserbedarfs von 

Mexiko-Stadt in den folgenden Jahren in Xochimilco, im Alto Lerma und auch im 

innerstädtischen Bereich der Stadt stetig erweitert (vgl. Romero 1999, S.119). Gleichzeitig 

blieb die Fördermenge des Lermasystems hinter den Erwartungen zurück, da es bei den 

Arbeiten zu Fehlern gekommen war, die dafür sorgten, dass das nachfließende Wasser im 

Boden versickerte, anstatt die Quellen zu speisen (vgl. Gómez 2002c). Zum Ausgleich 

wurden bis 1960 zusätzlich 64 Tiefenbrunnen im Bereich des Lermasystems gebohrt und 

das aus ihnen gezogene Wasser ebenfalls in das Tal von Mexiko geleitet (vgl. Cirelli 1997, 

S.66-71; 1999, S.49). Als auch diese Maßnahme nicht ausreichte, entschied man sich für 

eine Erweiterung des Systems. Hierzu wurden einerseits nördlich der ehemaligen Lagunen- 

und Quellenlandschaft und andererseits parallel zum alten Aquädukt und in seiner südlichen 

Verlängerung insgesamt 132 Brunnen gebohrt, was die Gesamtlänge des Aquädukts auf 120 

km anwachsen ließ. Neben dem Tal von Toluca wurde mit dieser Erweiterung des Systems 

nun auch das nördlich gelegene Tal von Ixtlahuaca mit der Hauptstadt verbunden. Die 

beiden Aquäduktteile wurden am Tunnel in Atarasquillo zusammengeführt. Von hier wird das 

Wasser bis heute in das Tal von Mexiko geleitet (vgl. AHA AS Caja 3538, Exp. 48942 

(1968/1969); Cirelli 1997, S.73-85; 1999, S.50; Perló/González 2005, S.33). 

 

Im August 1965 war vom Präsidenten ein Erlass verfasst worden, der aufgrund der 

negativen Auswirkungen des Wasserentzugs aus dem Tal von Toluca einen Stopp der 

Vergabe jeglicher weiterer Wasserkonzessionen vorsah. Er wurde für die Erweiterung des 

Lermasystems jedoch legal umgangen, indem man eine entsprechende Erlaubnis einholte 

(vgl. DOF 23.09.65; Cirelli 1997, S.71).29  

 

                                                 
28 Die Betonung des technisch Machbaren über soziale und ökologische Überlegungen hinweg ist auch in 
Deutschland zu finden, insofern als in einem Beitrag auf dem deutschen Rohrbaukongress 2002 geäußert wurde: 
"Eine gute Lösung regionaler Wasserprobleme liegt im Fernbezug von wasserreichen in wasserarme Gebiete 
[…]. Auch heute sind enorme Transportleistungen zur Lösung regionaler Wasserprobleme enorm wichtig. Doch 
sie müssen möglichst dicht sein, um die gewünschten Resultate zu erzielen, da anderenfalls nicht nur Wasser, 
sondern auch Transportenergie verloren geht“ (Lindner 2002).  
29 Cirelli schreibt, dass dieser Erlass offiziell dem Schutz des Grundwasserleiters im Valle de Toluca dienen sollte, 
inoffiziell aber vermutlich, ebenso wie das Abkommen von 1925, dazu gedient haben dürfte, möglichst große 
Mengen von Wasser für den Bedarf von Mexiko-Stadt zu erhalten (Cirelli 1997, S.72f.). Noch heute bestehen 
bezüglich der Durchsetzung des Verbots weiterer Konzessionen Probleme, wobei Korruption innerhalb der 
nationalen Wasserkommission eine große Rolle spielt (vgl. Reis 2006, S.31). Ähnliches lässt sich für die 
Durchsetzung des Erlasses des Präsidenten zum Schutz des Grundwasserleiters im Tal von Mexiko von 1954 
konstatieren (vgl. DOF 19.08.54). Zudem wurden zwischen 1992 und 1998 in einer Amnestie viele illegale 
Brunnen nachträglich konzessioniert (vgl. FAO 2001, Kap. C. II.). 
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Das Wassermanagement und die Vergabe von entsprechenden Konzessionen liegen in 

Mexiko in der Hand der Bundesregierung (vgl. Constitución idF v. 2006, Art.27). Zwischen 

1946 und 1976 war hierfür das Wasserministerium, danach das Ministerium für 

Landwirtschaft und Wasser zuständig. Seit 1989 liegt die Verantwortung bei der CNA (vgl. 

Third World Centre 2003, S.325f.). Allgemein wird geurteilt, dass mit der nationalstaatlichen 

Hoheit über die Wasseradministration und dem politischen Vorrang, welcher der Entwicklung 

einer einzelnen Region gewährt wird, negative Folgen für die Ressourcenentwicklung 

verbunden sind (vgl. Eberwein/Chojnacki 2001, S.3; Ostrom/Dolšak 2003, S.11).  

 

Während es für die erste Phase des Lermasystems keinerlei schriftliche Abkommen über zu 

leistende Entschädigungen gab, wurde ein solches für die zweite Phase des Systems im 

Dezember 1966 zwischen der Nationalregierung, der Hauptstadtregierung und der 

Regierung des Edomex geschlossen. Das Abkommen sah vor, dass die Region durch 

Finanz- und Sachmittel – etwa durch den Bau von Schulen – entschädigt werden sollte. 

Ferner wurde festgeschrieben, dass durch die Erweiterung des Lermasystems weder die 

Wassernutzung im Industriekorridor von Toluca noch die Rechte der Bevölkerung der Region 

auf Trinkwasser beschnitten werden dürften (vgl. Cirelli 1997, S.76-82).30 Des Weiteren 

waren in dem Abkommen von 1966 regelmäßig Messungen seitens des Wasserministeriums 

vorgesehen, die eine zu starke Ausbeutung der Grundwasserleiter und damit einhergehende 

negative Auswirkungen für die Region durch rechtzeitige Begrenzung der Fördermengen 

verhindern sollte (vgl. DOF 16.12.66). Eine weitere Klausel verlangte die Zustimmung der 

Gemeindevorstände zu den Maßnahmen. Es herrscht jedoch Uneinigkeit darüber, ob die 

lokalen Autoritäten sowie die Bauern der betroffenen Gebiete um ihre Erlaubnis gebeten 

wurden oder ob man sie lediglich über die Tatsache des Ausbaus informierte. Teilweise wird 

davon ausgegangen, dass sie ihr Einverständnis, wenn überhaupt, nur unter hohem Druck 

gaben (vgl. Melville o. J; Cirelli 1997, S.81-83 u. S.89f; 1999, S.50f; Romero 1999, S.133f.).  

 

Im März 1967 erfolgte die Einweihung des zweiten Abschnitts des Lermasystems. Korrekt 

ausgedrückt müsste man von der ersten Etappe der zweiten Phase des Lermasystems 

sprechen, da der Ausbau dieser Phase sich in insgesamt vier Teilabschnitten bis in das Jahr 

1974 hinein erstreckte. Jeder der Etappen liegt ein eigenes Erweiterungsabkommen 

zugrunde. Die Abschnitte ergaben sich aus der Erschließung immer weiterer 

Grundwasserleiter, sodass am Ende die geförderte Trinkwassermenge von etwa 4 m³/s auf 

                                                 
30 Perló/González berichten jedoch darüber, dass der damalige Gouverneur des Bundesstaates Mexiko aufgrund 
des stetigen Bevölkerungswachstums in der Region beim Wasserministerium die Erlaubnis für die Bohrung von 
Brunnen erbat. Diese wurde ihm mit Verweis auf den Erlass des Präsidenten von 1965 verweigert, woraufhin sich 
der Gouverneur entschloss, dieses Vorhaben ohne Erlaubnis anzugehen. Daraufhin kam es fast zu einem 
Zusammenstoß zwischen föderalen und bundesstaatlichen Polizeikräften, bevor eine Einigung am 
Verhandlungstisch erzielt wurde (vgl. Perló/González 2005, S.35).  
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12-14 m³/s gestiegen war (vgl. Cirelli 1997, S.83-85; Romero 1999, S.134).31 In dieser 

Gesamtmenge sind die kostenlosen Wasserabgaben an die von dem Aquädukt betroffenen 

Gemeinden sowie an die Landeshauptstadt Toluca und ihre Industriezone enthalten. Ferner 

wurden mit einem Teil der mit der zweiten Phase des Systems zusätzlich geförderten 6 m³/s 

die Gemeinden Naucalpan, Zaragoza und Tlalnepantla versorgt, die in den Außenbezirken 

von Mexiko-Stadt auf Territorium des Edomex liegen. Die Zugeständnisse an den Edomex 

gehen auf Forderungen vonseiten Abgeordneter des bundesstaatlichen Parlaments im Zuge 

der Debatte um das Abkommen von 1966 zurück (vgl. Melville o. J, S.9f; Cirelli 1997, S.84; 

Romero 1999, S.134; Perló/González 2005, S.33f.).  

Ab 1968/69, mit dem dritten Abkommen, wurden Gelder direkt an den Edomex gegeben, 

damit dieser die als Entschädigung gedachten Maßnahmen, wie den Bau von Schulen, 

vornahm. In dem Abkommen von 1970 wurde dem Edomex dann die Aufgabe übertragen, 

die noch ausstehenden Ersatzleistungen in Eigenregie zu koordinieren. Das Geld hierfür 

stellte der D.F. bereit. Zur Organisation dessen wurde die Kommission zur Realisierung noch 

ausstehender Arbeiten im Zuge des Lermasystems gegründet. Allerdings kam es in der 

Umsetzung zu Problemen. Die Gelder wurden nicht immer zweckgebunden eingesetzt und 

einige Dörfer erhielten die ihnen versprochenen Leistungen nicht. Heute stellen fehlende 

Nachweise über die Mittelverwendung einen wesentlichen Streitpunkt zwischen dem D.F. 

und dem Edomex dar (vgl. DOF 02.11.70; Hank 1972, S.148; Cirelli 1997, S.83-85; 

Gespräch in der Gemeinde Lerma, 29.07.05). Die Verhandlungen über die Abkommen und 

die Verträge selbst werden von Experten insgesamt als hochgradig asymmetrisch aber 

juristisch einwandfrei bezeichnet (vgl. Melville o. J, S.9f; Perló/González 2005, S.33).  

 

Mit der Systemerweiterung 1967 wurde die natürliche Regenerationsrate des 

Grundwasserleiters von 10 m³/s aufgrund indirekter Berechnungsarten unbeabsichtigt 

kontinuierlich überstiegen. Das verdeutlicht eine Studie von 1970 (vgl. Cirelli 1997, S.86).32  

Gemäß dem Abkommen von 1966 sollte das erweiterte Lermasystem nur kurzzeitig zur 

verstärkten Wasserversorgung der Hauptstadt beitragen (vgl. DOF 16.12.66). Nähere 

Angaben hierzu sind nirgends schriftlich fixiert. Einige von Cirelli befragte Bauern gaben an, 

davon ausgegangen zu sein, dass das Abkommen auf eine Laufzeit von zehn Jahren 

                                                 
31 An gleicher Stelle beziffert Romero, sich auf eine andere Quelle beziehend, die Wasserentsendung für 1987 
mit 18,4 m³/s, von denen 9,4 m³/s  in die Hauptstadt geleitet wurden, 2,17 m³/s der Industrie und Bevölkerung von 
Toluca zugutekamen und 0,7 m³/s zur Bewässerung genutzt wurden (vgl. Romero 1999, S.134). 
32 Aus Dokumenten von damals geht hervor, dass sich verschiedene Experten über die Frage nach den 
Konsequenzen der Wasserentnahme für die Region uneinig waren. Die einen empfahlen eine genaue 
Beobachtung des Verhaltens des Wasserleiters und gegebenenfalls eine Reduzierung der entsandten 
Wassermenge, während andere keine Gefahren für den lokalen Wasserleiter sahen (vgl. AHA AS Caja 3538, 
Exp. 48942 (1968/1969), S.3; AHA AS Caja 3538, Exp. 48943 (1969), S.11). Heute weist der Grundwasserleiter 
des Tals von Toluca offiziell ein jährliches Defizit von 170 Mio. m³ auf. Der Wert dürfte jedoch weitaus höher 
liegen, da bspw. viele Brunnen nicht offiziell gelistet sind. Damit werden mindestens 35 % mehr Wasser 
entnommen als der natürlichen Regenerationsrate entspricht. Hierfür sind neben dem Lermasystem vor allem 
auch die Urbanisierungstendenzen im Tal verantwortlich (vgl. Reis 2006, S.29).  
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begrenzt sei und sie am Ende dieses Zeitraumes die Möglichkeit hätten, neue 

Entschädigungsforderungen zu stellen (vgl. Cirelli 1997, S.155).  

 

In den 1960er und 1970er Jahren wurde angedacht, die Situation der außerhalb der 

Hauptstadt liegenden Wasserversorgungsgebiete in die hydraulische Planung für die Stadt 

einzubeziehen, um dort Langzeitschäden vorzubeugen. Diese Pläne wurden aufgrund der 

mexikanischen Finanzkrise der 80er Jahre nicht umgesetzt. Die Krise war ein Glücksfall für 

weitere, als Wasserversorgungsgebiete vorgesehene Regionen. So wurden die 

Erschließungsmaßnahmen zunächst zurückgestellt. Heute sieht es so aus, als würden die 

Pläne auch in Zukunft aufgrund hoher Kosten sowie sozialer, ökologischer und politischer 

Probleme nicht umgesetzt (vgl. Romero 1999, S.119-121; GDF 2004a, S.29).33 Eine 

Ausnahme bildet der Bau des Cutzamalasystems ab 1978, mit dem Wasser aus noch weiter 

westlich liegenden Gebieten in die Hauptstadt gebracht wird, um den dortigen Bedarf zu 

decken.34  

 

Aufgrund weit reichender ökologischer Probleme durch Rodungen, Viehwirtschaft und 

Wassertransfer musste die Gesamtentnahmemenge bereits in den 1980er Jahren nach 

unterschiedlichen Angaben auf 5 m³/s beziehungsweise auf 8 m³/s zurückgefahren werden 

(vgl. Perló/González 2005, S.35; Romero 1999, S.134). Zu diesen Problemen zählten das 

Versiegen von Quellen, das Austrocknen der einst für die Region charakteristischen Sümpfe, 

Bodensenkungen und die Bildung gefährlicher Bodenspalten (vgl. Romero 1999, S.134).  

 

Derzeit liegt die geförderte Gesamtmenge des Lermasystems bei ca. 9,3 m³/s, von denen 

etwa 5 m³/s nach Mexiko-Stadt geleitet und 4,2 m³/s als eine Art Entschädigungszahlung der 

Bevölkerung in der Region Alto Lerma kostenlos zur Verfügung gestellt werden.  

Die Hauptstadtregierung ist damit heute für die Versorgung von 217 Ortschaften (ca. 1,8 Mio. 

Personen) in diesem Gebiet zuständig. Diese erfolgt entweder durch Trinkwasserbrunnen 

oder direkte Abzweige aus dem Aquädukt. Das D.F. stellt die notwendige Infrastruktur bereit 

und hält sie instand. Allerdings rufen das Alter der Leitungen und die stetig wachsenden 

Bevölkerungszahlen Versorgungsprobleme in den Orten hervor, die durch 

Verschwendungsprobleme verstärkt werden.  

                                                 
33 Im Tal von Mexiko selbst wurde kurz nach der Fertigstellung der zweiten Etappe des Lermasystems im 
Rahmen des sogenannten sofortigen Aktionsplans (Plan de Acción Inmediata; PAI) eine Brunnengalerie gebaut, 
welche die Stadt ab 1974 zusätzlich mit 15,6 m³/s Wasser versorgte (vgl. Perló/González 2005, S.35f.). 
34 Präsident López Portillo kritisierte das hydraulische Versorgungs- und Entsorgungssystem von Mexiko-Stadt in 
den 1970ern in seinem Tagebuch. Dabei bezeichnete er die Stadt als Monstrum und stellte fest, dass die 
Wasserspeicher von Lerma bereits erschöpft seien, und man für die Versorgung der Stadt in immer weiter 
entlegene Gebiete gehen müsse. Das sei absurd, da das Wasser nach der Nutzung am anderen Ende der Stadt 
unter ebenfalls hohem Kostenaufwand weggeleitet würde (López Portillo zit. nach Perló/González 2005, S.39). 
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Die Länge des Aquädukts beträgt heute 121 km. Die Gesamtlänge des Lermasystems wird 

mit 301 km angegeben. Aktuell besteht das System aus 271 Aquädukt-, 38 Trinkwasser- und 

86 Bewässerungsbrunnen für die ansässige Bevölkerung (vgl. Vara 2005).35  

Laut Perló ist es nicht länger die Wachstumsdynamik im D.F, die nach einer fortgesetzten 

Ausweitung des Wasserangebots verlangt. Hierfür ist vielmehr das Anwachsen der im 

Edomex liegenden umliegenden Gemeinden verantwortlich (vgl. Perló/González 2005, S.52). 

Davon abweichend stellt ein Zeitungsbericht fest, dass noch im Jahr 2000 etwa 800 

Personen täglich in den D.F. und 1000 in den Edomex zuzogen (vgl. Adalid 2000a). 

Insgesamt steigt der Trinkwasserbedarf in den Tälern von Mexiko und Toluca damit um ca. 

1m³/s pro Jahr an (vgl. Perló/González 2005, S.52). Etwa 40 % des Wasserbedarfs der 

Hauptstadt werden durch externe Quellen gedeckt. Ohne dieses Wasser bräche die 

Versorgung zusammen und die Existenz der Stadt wäre gefährdet (Bándin/Sánchez 2004, 

S.29). 

 

Im Nachhinein erschreckt die Einschätzung, dass vor dem Bau des Lermasystems 

Einsparungen und eine bessere Instandhaltung der Infrastruktur in Mexiko-Stadt zunächst 

ausgereicht hätten, um den erhöhten Wasserbedarf auszugleichen (vgl. Cirelli 1997, S.86f.). 

Heute zeigen ähnliche Berechnungen, dass die aktuellen Verluste im Leitungsnetz in etwa 

der Wassermenge entsprechen, die durch die Systeme Lerma und Cutzamala nach Mexiko-

Stadt gebracht wird (vgl. Skierka 1998). Gleichzeitig wird verschiedentlich argumentiert, dass 

die Stadt hinsichtlich ihres Wasserbedarfs autosuffizient leben könnte, wenn zum Beispiel 

das Regenwasser systematisch genutzt würde (vgl. Delgado 2004, S.11). Seit Jahren wird 

zudem dafür plädiert, in Bereichen, in denen keine Trinkwasserqualität erforderlich ist, 

Niederschläge verstärkt zu nutzen und Wasser zu recyceln. Das wird neben einem 

gebremsten Bevölkerungswachstum als einzige Möglichkeiten zur dauerhaften, umwelt- und 

sozialverträglichen Sicherung der Wasserversorgung angesehen (vgl. Quadri 2001a; Sosa 

2001a; 2001b; Delgado 2004, S.11). Der zuständige Minister des Edomex gab in einem 

Interview an, dass die Wasserspeicher des Tals von Mexiko und des Alto Lerma in fünf 

Jahren ausgetrocknet sein werden. Derartige Zahlen verdeutlichen, wie dringend eine 

adäquate Problemlösung und richtungweisende Entscheidungen sind (vgl. Dávila 2006a, 

S.83f.).36  

 

                                                 
35 Die Bewilligung von Brunnen und besonderer Bewässerungskonditionen in der Saatzeit erfolgte nach einigen 
Trockenperioden Anfang der 70er Jahre. Das geschah, obwohl das Abkommen von 1970 vorsah, dass kein 
Grundwasser zur Bewässerung verwandt werden sollte. Dieses sollte vielmehr durch den Bau künstlicher Dämme 
rund um die Reste der Lagunen gewonnen werden (vgl. DOF 02.11.70; Cirelli 1999, S.53; Melville o. J, S.10f.).  
36 Loquet (zit. nach Reis 2006, S.32) spricht dahingegen lediglich von einem zu erwartenden Absinken des 
Grundwasserspiegels im Tal von Toluca auf 90 m bis zum Jahr 2025. Bereits 1995 warnten Experten der CNA, 
dass die Wasserversorgung in Mexiko generell zwar noch für ca. 50 Jahre gesichert sei, dies jedoch auch von 
Verhaltensänderungen abhänge, weshalb in zehn bis fünfzehn Jahren ein Flaschenhals im Sinne eines 
Versorgungsengpasses zu erwarten sei (Trejo 1995). Dieser wäre 2007 zeitlich in etwa erreicht.  
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3.3 Der Bewässerungsbezirk 100 im Valle del Mezquital/Hidalgo und die Entwässerung    
      von Mexiko-Stadt 
 
Das Valle del Mezquital befindet sich im Südwesten und Zentrum des Bundesstaates 

Hidalgo. Es umfasst eine Fläche von ca. 5000 km². Das Gebiet wird von den Flüssen 

Salado, El Salto und Tula durchzogen (vgl. Romero 1999, S.22f; Peña 1996, S.95). Die 

Vegetation des Tals, das klimatisch eine Halbwüste ist, bestand ursprünglich aus 

verschiedenen Kakteenarten und an das Klima angepassten Bäumen wie dem Mezquite. 

Von ihnen leitet sich der Name des Tals ab. Wasser ist in vielen Teilen des Tals das 

kostbarste Gut und die Ernten sind in nicht bewässerten Gebieten bis heute gering. Vor 

Beginn der Bewässerungswirtschaft lösten Viehwirtschaft und Abholzung der wenigen 

vorhandenen Bäume Erosionen in größerem Stil aus und verstärkten die Trockenheit in der 

Region. Auf großen Gütern, den Haciendas, wurde vor allem Mais angebaut. Die indigenen 

Otomís bestritten ihren Nahrungsbedarf als Jäger und Sammler (vgl. Romero 1999 S.39f.). 

 

Die Probleme des semi-ariden Mezquitaltals stehen im Gegensatz zu denen des Tals von 

Mexiko, das in der Regenzeit zu Überschwemmungen neigt. Mexiko-Stadt wurde am tiefsten 

Punkt des Tals gebaut, was die Wassermassen in diesem Gebiet konzentriert. Die indigenen 

Siedler hatten gelernt die daraus resultierenden Überschwemmungen durch den Bau von 

Kanälen, Dämmen etc. unter Kontrolle zu bringen. Aktivitäten wie die Rodung größerer 

Flächen und das Umleiten von Wasseradern führten zur Zeit der spanischen Eroberungen 

jedoch wieder zu einer Verschärfung der Situation. Die Spanier verließen sich zur Kontrolle 

des Wassers grundsätzlich auf die Expertise indigener Experten und fügten dem 

bestehenden System lediglich einen Abfluss in den Bundesstaat Hidalgo, den sogenannten 

Tajo de Nochistongo hinzu, um die Stadt vor Überschwemmungen zu schützen. Aufgrund 

diverser Schwierigkeiten betrug dessen Bauzeit insgesamt 150 Jahre und die Arbeiten 

konnten erst 1788 beendet werden (vgl. Romero 1999, S.32-34; o. A. 2002).37 Die 

hydraulische Geschlossenheit des Tals von Mexiko wurde damit lange vor dem Bau des 

Lermasystems auf dieser Seite des Tals aufgehoben (vgl. Perló/González 2005, S.24).38

 

Vor dem Hintergrund der Probleme in beiden Regionen erschien die Entsendung von 

Wasser aus dem (zu) wasserreichen Tal von Mexiko zur landwirtschaftlichen Nutzung in das 

trockene Mezquitaltal zunächst für beide Seiten vorteilhaft.39 Nach einer besonders starken 

Regenzeit im Jahr 1856 wurde beschlossen, die Wassermassen nicht länger im Tal von 

                                                 
37 Heute wird dieses Vorgehen ebenso wie die Praxis nahezu alle oberirdischen Wasserläufe zu Verrohren 
kritisch gesehen. Man hat verstanden, dass auf diese Weise für die Trinkwasserversorgung wichtige 
Wasserressourcen ungenutzt abgeführt werden (vgl. GDF 2004a, S.30). 
38 Vergleiche zur Entwicklung des Entwässerungssystems im Folgenden auch Perló 1989; DDF 1994, S.93-98. 
39 Grundsätzlich sieht Melville einen Prioritätenkonflikt in der Wasserverteilung. So stünden weltweit Städte und 
Landwirtschaft mit ihrem jeweiligen Wasserbedarf in Konflikt zueinander. Die Nutzung von Abwässern zur 
Bewässerung schwäche diesen Konflikt zwar ab, dies sei jedoch mit dem hohen Preis negativer gesundheitlicher 
und ökologischer Effekte erkauft. Diese werden im Folgenden dargestellt (Melville 1996b, S.55).  
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Mexiko zu kontrollieren, sondern dessen grundsätzliche Entwässerung voranzutreiben. So 

vermochte der Tajo de Nochistongo zwar zu verhindern, dass die Stadt durch die Flüsse und 

Seen im nördlichen Tal überschwemmt wurde. In der Regenzeit zusätzlich anfallende 

Wassermassen aus den restlichen Gebieten konnte er jedoch nicht aufnehmen und ableiten. 

Gleichzeitig wurde beschlossen, für die Abwasserentsorgung der Stadt – bis dato leitete man 

die Kanalabwässer in den Texcoco-See am Stadtrand ein – eine Lösung zu erarbeiten (vgl. 

Perló/González 2005, S.24, Peña 1999, S.61).  

 

Für die Regenwasserentsorgung wurde der sogenannte große Kanal (Gran Canal) von 47,5 

km Länge erstellt, der in einen zehn Kilometer langen Tunnel mündet, der seinerseits das 

Wasser außerhalb des Tals führt. An diesen schließt sich eine Schlucht von 2,5 km Länge 

an, über die das Wasser in den Tequixquiac-Fluss fließt. Bereits zu Beginn des Projektes 

wusste man, dass man damit die Austrocknung des Bodens der Stadt riskierte. Diese Gefahr 

wurde jedoch ignoriert.40 Für die Abwasserentsorgung begann man Ende des 19. 

Jahrhunderts mit dem Bau einer gemischten Kanalisation für Regen- und Abwasser, der 

1902 vollendet wurde. Die Kanalisation wurde mit dem System des großen Kanals 

verbunden und das gesamte Wasser ins Mezquitaltal geleitet (vgl. Perló/González 2005, 

S.24; Romero 1999, S.44-49).  

 

Im Tal von Mexiko führten die Arbeiten neben den erwähnten Faktoren wie Überweidung, 

landwirtschaftlicher Anbau sowie Rodungen und Trockenlegungen zur Gewinnung von 

Bauflächen, zu Störungen im Wasserkreislauf (vgl. Romero 1999, S.69f.). Zu deren 

ökologischen Folgen zählte, dass vier der fünf Seen sowie ihre umliegenden Feuchtgebiete 

austrockneten. Da die Seen nicht mehr als natürlicher Zwischenspeicher von Regenwasser 

fungierten, kam es erneut zu Überschwemmungen. Hinzu traten nun auch sozio-ökologische 

Konsequenzen, wie das Absinken der Stadt durch die Ausbeutung der 

Grundwasservorkommen. Diese Tendenzen wurden durch die Ableitung der Regen- und 

Abwässer weiter verstärkt. Am Ende des 20. Jahrhunderts lag die gesamte Stadt im Schnitt 

um 10 Meter tiefer als im Jahrhundert zuvor. Neben Gebäuden sank auch die hydraulische 

Infrastruktur ab. Damit wurden zusätzlich Investitionen für Instandhaltung notwendig. 

Reparaturen erfolgten jedoch aus finanziellen Gründen, aufgrund politischer Instabilitäten 

und wegen mangelnder Einsicht in die Notwendigkeit solcher Maßnahmen kaum (vgl. 

Romero 1999, S.75-77). Weitere Prozesse, wie das Bevölkerungswachstum, die 

Industriealisierung und Urbanisierung, die mit der Versiegelung großer Flächen einherging, 

und die diese Tendenzen weiter verstärkten, wurden zunächst durch die Revolution (1910-

1920) aufgehalten. An deren Ende erhielten sie jedoch durch den vehement betriebenen 

                                                 
40 Es wird kritisiert, dass die technischen Studienergebnisse bis heute oft nur geringen Einfluss auf 
wasserpolitische Entscheidungen haben. Sie orientierten sich vielmehr an politischen Konjunkturen 
(Bándin/Sánchez 2004, S.24). 
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Zentralismus sowie die politische und finanzielle Bevorzugung von Mexiko-Stadt neue 

Impulse. Infolge dieser Entwicklungen wuchs die Stadt zwischen 1930 und 1940 von ein auf 

zwei Millionen Bewohner an (vgl. Perló/González 2005, S.24; Romero 1999, S.70-73.).  

 

Im Bereich der Entsorgung wurde nach der Revolution der Gran Canal Richtung Süden 

weiter ausgebaut. Sein Abfluss aus dem Tal wurde zudem durch den Nuevo Túnel de 

Tequixquiac verbessert, der parallel zum Viejo Túnel de Tequixquiac verläuft (vgl. Romero 

1999, S.74; Perló/González 2005, S.24). Dieser Abfluss war jedoch bei seiner Fertigstellung 

bereits wieder unzureichend. Die DGOH schlug deshalb den Bau des sogenannten 

Interceptor Poniente vor. Ihm sollte im Westen der Stadt die gleiche Aufgabe zukommen, die 

der große Kanal im Osten versah. Gleichzeitig wurde der Emisor del Poniente als weitere 

Komponente des Abwassersystems gebaut. Heute erscheint es unverständlich, dass das 

Wasser aus vor der Stadt liegenden Staudämmen direkt in den Interceptor eingeleitet und so 

aus dem Tal herausgeführt wurde, anstatt der Stadt als Trinkwasserquelle zu dienen. Beide 

Strukturen tragen wesentlich zur Entlastung des Gran Canal bei (vgl. Romero 1999, S.110-

114). Von 1950 bis 1980 wurde zudem eine Reihe von Kläranlagen erstellt, deren Kapazität 

bis heute jedoch nur etwa zur Hälfte genutzt wird. Insgesamt werden lediglich etwa 10 % der 

anfallenden Abwässer behandelt. Dieses Wasser dient im Wesentlichen der 

Aufrechterhaltung des Wasserniveaus in den Kanälen im Süden der Stadt und der 

Grünflächenbewässerung. Die restlichen Abwässer fließen weiterhin ungeklärt nach Hidalgo 

(vgl. Romero 1999, S.116f; Simón 2004; Perló/González 2005, S.30, S.78). Die jüngste 

Komponente des Abwassersystems der Hauptstadt ist der Drenaje Profundo (etwa: tief 

liegender Abwasserkanal), der durch seine Lage in 20-200 m Tiefe weitestgehend 

unempfindlich gegenüber Bodensenkungen ist. Es handelt sich um ein System von 

verschiedenen Kanälen, die, ähnlich wie der Gran Canal und der Interceptor Poniente, das 

aus verschiedenen Nebenleitungen kommende Wasser nach Hidalgo führen. Auch die 

Drenaje Profundo weist seit Längerem Defizite im Fassungsvermögen auf. Dennoch werden 

immer mehr Teile des D.F. an sie angeschlossen, um ihnen eine stabile Entsorgung zu 

garantieren (vgl. Perló 1989, S.43-49; Romero 1999, S.115-119; Perló/González 2005, 

S.26f.). 

 

Im Mezquitaltal wird bereits seit 1895 Wasser aus der Hauptstadt zur landwirtschaftlichen 

Bewässerung verwandt. Es fließt anschließend über die Flüsse Tula und Panuco in den Golf 

von Mexiko (vgl. Romero 1999, S.48f; Peña 1999, S.61-64). Die agrarische Nutzungen war 

zunächst jedoch nur ein Nebeneffekt. Primäres Ziel war es, sich des überschüssigen 

Wassers aus Mexiko-Stadt zu entledigen (vgl. García 1991, S.159). Die Konzession für die 

Abwassernutzung lag ab 1926 bei der staatlichen Stromgesellschaft, die das Wasser zur 

Stromgewinnung nutzte, bevor es für die Landwirtschaft zur Verfügung gestellt wurde. Die 
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damalige Bewässerungsfläche betrug etwa 20.000-25.000 Hektar. Diese Situation blieb 

zunächst durch politische Instabilitäten sowie dem Unwillen in die landwirtschaftliche 

Entwicklung des Tals zu investieren, bestehen. Daneben gibt es bis heute agrarisch genutzte 

Flächen, die mit Wasser aus dem Fluss Tula bewässert werden. Als den Bauern in diesen 

Gebieten die düngende Wirkung der Abwässer deutlich wurde, die aufgrund des 

mitgeführten organischen Materials entsteht, stieg die Nachfrage nach diesem Wasser auch 

dort an (vgl. Romero 1999, S.84f; Peña 1999, S.64).  

 

Unter dem Gesichtspunkt der ökonomischen Stabilisierung des Tals beschloss Präsident 

Cárdenas in den dreißiger Jahren eine kontinuierliche Ausweitung der bewässerten Gebiete. 

Die Infrastruktur wurde durch die nationale Bewässerungskommission übernommen, die als 

Nachfolgeorganisation des Ministeriums für hydraulische Ressourcen gegründet wurde. 

Während die Landwirtschaft auf den nicht bewässerten Flächen weiter unterentwickelt blieb, 

wurde durch den Ausbau der bewässerten Flächen neben dem Anbau der üblichen 

Feldfrüchte Mais und Bohnen auch die Kultivierung der Futterpflanze Alfalfa (Luzerne) sowie 

verschiedener Gemüse- und Obstsorten möglich. Das Tal wurde aufgrund der hohen Erträge 

zu einem wichtigen Obst- und Gemüselieferanten für die Metropole Mexiko-Stadt (vgl. 

Romero 1999, S.82-84; Peña 1999, S.64-70). Von Beginn an brachte das Wasser neben 

dem erwünschten organischen Dünger auch große Mengen gelöster Salze mit, welche die 

Böden schädigten und teilweise für den Anbau unbrauchbar machten. Diesen 

Umwelteffekten wurde zunächst keine Aufmerksamkeit gewidmet. Es überwog die 

Zufriedenheit über die neu gewonnenen Anbauflächen (vgl. Romero 1999, S.84f.). Robles 

weist jedoch darauf hin, dass die Ausdehnung der Bewässerung auch unmittelbar negative 

Auswirkungen auf die ökonomische Situation der Bauern im Mezquitaltal hatte. So konnten 

viele ihre Felder aufgrund der mit der künstlichen Bewässerung verbundenen Kosten nicht 

länger halten. Sie mussten sie verkaufen, was zu einer Bodenkonzentration in den Händen 

reicher Bauern führte.41 Auf diese Weise kam es in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre zu 

einem Aufstieg der Agrarindustrie, während die bäuerliche Subsistenzwirtschaft in die Krise 

geriet. Das Ernährungs- und Lebensniveau stieg vor diesem Hintergrund durch die 

Bewässerung nicht generell an. Viele Bauern sind seither Tagelöhner auf den kommerziell 

bestellten Feldern, um ihre Existenz zu sichern (vgl. Robles 1992, S.199; vgl. auch  

Vargas/Sánchez 1996, S.36-39).  

 

Heute kommt das Wasser aus der Stadt – gemischt mit Frischwasser aus Nebenzuflüssen - 

im Wesentlichen den beiden im Valle del Mezquital liegenden Bewässerungsbezirken DR03 

(Distrito de Riego Tula) und DR100 zugute, wobei der DR03 näher an der Hauptstadt liegt. In 

                                                 
41 Die Konzentration von Land und Kapital kommt in folgenden Zahlen zum Ausdruck. Demnach erwirtschafteten 
Anfang der 1990er Jahre 75 % der Bodenbesitzer nur 32 % der landwirtschaftlichen Leistung, was sich auch 
daraus erklärt, dass 80 % Nutzer insgesamt nur 29 % des Bodens bestellten (vgl. Vargas/Sánchez 1996, S.46).  
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diesen beiden Bezirken befinden sich derzeit rund 85.327 Hektar zu bewässernde Fläche.42 

Sie wird von etwa 57.600 Nutzern beackert, ca. 1,2 Mrd. m³ Wasser stehen hierzu jährlich 

zur Verfügung. Laut Peña hängt die Bewässerung im Tal zu 80 % von den Abwässern der 

Stadt ab. Da erwartet wird, dass sich die dort anfallenden Wassermengen weiter erhöhen 

werden, wird stetig am Ausbau der Bewässerungsinfrastruktur gearbeitet. Ein Dekret aus 

dem Jahr 1942 sichert dem Valle del Mezquital bis heute die Ausweitung der 

konzessionierten Menge proportional zu der in der Hauptstadt genutzten Wassermenge zu.43 

Das ist ein Privileg im Vergleich zu anderen Gebieten, die städtisches Abwasser nutzen und 

stetig um ihre Konzessionsmenge fürchten müssen (Peña 1999, S.71f; Peralta 2003).44 

Gleichzeitig ist die Versorgungssicherheit der Region mit Abwässern um den Preis von 

Wasserengpässen in den Entnahmegebieten des Edomex erkauft (vgl. Peña 1997, S.220).  

 

Derzeit wird die Gesamtkanallänge für den DR03 mit 766,8 km und für den DR100 mit 673,3 

km angegeben. Hinzu kommen Dränagen von 214,7 km  und 25,4 km Länge. Der DR100 

wurde 1976 durch einen Erlass des Präsidenten geschaffen. Seine Existenz verdankt er der 

Tatsache, dass das Wasser der Drenaje Profundo direkt in den 1975 fertig gestellten Endhó-

Damm geleitet wird. Das machte die Erweiterung der Bewässerungsfläche möglich (Peña 

1997, S.94). Der DR03 wird bereits seit 1926 stetig ausgebaut (vgl. Romero 1993, S.16; 

CNA 2004a, S.91-95). Die beiden Untersuchungsgemeinden liegen am nördlichen Ende des 

DR100, der mit 35.193 ha zwar etwa 40 % der bewässerten Fläche ausmacht, mit von 389,6 

Mio. m³ jedoch nur etwa 30 % der Gesamtwassermenge erhält (vgl. Peña 1996, S.97; CNA 

2004a, S.91-95; 2004b, S.45-47).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Es handelt sich laut WHO um den weltweit größten Bewässerungsbezirk, in dem Abwässer genutzt werden. 
Scott et al. sprechen sogar von etwa 100.000 ha Bewässerungsfläche (vgl. Scott et al. 2000, S.7; Galan 2006). 
43 Die Regelung von 1942 sah eine Höchstabwassermenge vor, die ins Mezquitaltal geleitet werden konnte. 1970 
wurde diskutiert, ob man die Konzessionsmenge proportional zum Wachstum der Hauptstadt steigern sollte. 
Damit hätte das Mezquitaltal Exklusivrechte an den Abwässern der Stadt erhalten. Dagegen wehrten sich 
Politiker des Edomex, die im Gegenzug für die Wasserentsendung ins D.F. die Rücksendung von Abwässern für 
die Landwirtschaft im Edomex reklamierten. Obwohl die Neuregelung niemals eingeführt wurde, profitiert das 
Mezquitaltal bis heute überproportional von den Steigerungen der Abwassermenge der Hauptstadt (vgl. Peña 
1997, S.98-100; Bastida 2003; Perló/González 2005, S.78f.). Bereits 1943 wurde jedoch davor gewarnt eine 
beliebige Ausweitung der Bewässerungsfläche und eine daraus resultierende wirtschaftliche Absicherung aller 
Bewohner des Tals anzunehmen (vgl. Peña 1999, S.70). 
44 Seit Jahren stellt der Tourismus neben der Landwirtschaft einen wichtigen Wirtschaftszweig im Tal dar, in dem 
sich viele Thermalquellen befinden. Abreu kritisiert angesichts des Trinkwassermangels die Nutzung dieser 
Ressource in Schwimmbädern (vgl. schriftliche Antwort vom 26.08.05). Die Bäder profitieren indirekt von dem 
Bewässerungswasser, da dieses in die Böden infiltriert und die Wasserleiter speist, aus denen das 
Thermalwasser für die Schwimmbäder stammt (vgl. Gespräch mit Mendoza, 26.07.05).  
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Abbildung 6: Lage des DR 100 sowie der Untersuchungsgemeinden Ixmiquilpan und 
Tasquillo in der CNA-Verwaltungsregion XIII 

 
Quelle: Adaptierte Darstellung auf Basis von CNA 2004a, S.91. 

 
Insgesamt profitiert derzeit etwa ein Drittel der Arbeitsplätze des Tals von dem 

Bewässerungssystem, dessen Vorteile sich langsam mit immer stärker werdenden 

Nachteilen mischen. So wird der Effekt der Versalzung der Böden durch weitere negative 

Konsequenzen ergänzt. Dazu gehört, dass sich die ins Tal geleiteten Abwässer im Verlauf 

der Jahrzehnte in ihrer Zusammensetzung stark verändert haben. Zunächst handelte es sich 

hauptsächlich um biologisch abbaubare Haushaltsabwässer. Heute tragen neben 

Waschmittelresten aus den Haushalten sowie Öl- und Benzinrückständen von den Straßen 

vor allem Fabrikabwässer dazu bei, dass die Lebensdauer der Pflanzen verkürzt ist, sich die 

Böden mit Schwermetallen anreichern und der Kontakt mit dem Wasser Hautausschläge 

hervorruft (vgl. García 1991, S.159-162). Dabei hatte die CHCVM bereits 1951 eine Kontrolle 

der Industrieabwässer vorgeschlagen (vgl. Romero 1999, S.109). 

 

Seit einer Choleraepidemie in den 90er Jahren ist es zudem in weiten Teilen des Tals 

verboten, Gemüse anzubauen, das roh verzehrt wird. Auf diese Weise will man Magen-

Darm-Infektionen, zumindest bei den außerhalb des Tals lebenden Konsumenten, 

minimieren (vgl. García 1991, S.159; Peña 1996, S.99-101; Romero 1999, S.143-145). Die 

Bauern des Tals und ihre Familien sind jedoch weiterhin durch offen verlaufende 

Bewässerungskanäle und die Staudämme Gesundheitsgefahren ausgesetzt. Der Staudamm 

Endhó etwa, in dem 182,6 Mio. m³ Abwässer gespeichert werden können, verbreitet nicht 

nur den Geruch von Kloake, sondern ist auch eine Brutstätte für Mücken (vgl. Peña Ramírez 
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1997, S.78-81; Jiménez et al. 2004, S.38; Perló/González 2005, S.78; Gespräch CNA 

Hidalgo, 29.08.05).  

Diese Probleme werden durch eine geringe infrastrukturelle Effizienz des 

Bewässerungssystems verstärkt. So geht viel Wasser durch Verdunstungsprozesse in den 

offenen Kanälen und durch die ineffiziente Bewässerungstechnik der Überschwemmung 

verloren. Die Verluste betragen insgesamt 88 % (vgl. Romero 1993, S.18f; Taniguchi 2002; 

CNA 2004a, S.92-95).  

 

Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass die Infiltrierung des Wassers in die Böden und 

die Sedimentationsprozesse in den Kanälen in Kombination mit Ruhezeiten des Wassers in 

verschiedenen Dämmen zu einer Verbesserung der Wasserqualität beitragen. Das gilt vor 

allem für den DR100 und diejenigen Teile des DR03, die ihr Wasser aus dem Staudamm 

Endhó und hinter diesem liegenden Dämmen Rojo Gómez (50 Mio. m³) und Vicente Aguirre 

(20 Mio. m³) beziehen. Aufgrund der Filterfunktion der Böden werden diese als eine Art 

natürliche Kläranlage bezeichnet. Das Wasser komme im Golf von Mexiko viel sauberer an, 

als es bei seinem Eintritt in das Mezquitaltal sei, so das Argument. Die Tatsache, dass 

anorganisches Material - wie etwa Schwermetalle - nicht vom Boden abgebaut werden 

können, sondern sich in diesem anreichern, findet bei dieser Einschätzung keine 

Berücksichtigung (vgl. Romero A.1993, S.16; Jiménez et al. 2004, S.44).45  

Gleichzeitig wird das Wasser durch die Lagerung in Staudämmen und den Transport durch 

die Kanäle ärmer an dem düngenden organischen Material, das sich auf dem Grund der 

Kanäle absetzt. Deshalb wird im DR100 verschiedentlich geklagt, das Wasser sei ärmer an 

Dünger als im DR03, seine Belastung durch Chemikalien jedoch genauso hoch. Allerdings 

scheinen bestimmte im Wasser angereicherte Säuren mit den kalkhaltigen Böden zu 

reagieren, was die von Natur aus nur 30-40 cm tiefe Humusschicht verstärkt. Diesen Faktor 

betrachten die Bauern als wesentlichen Vorteil des Wassers (vgl. Romero 1993, S.15f; 

Jiménez et al. 2004, S.34-37; verschiedene Gespräche im Valle del Mezquital).  

 

Die Darstellung zeigt, wie mit der Nutzung und Verschmutzung des Wassers verbundene 

Folgeprobleme räumlich und zeitlich verlagert werden (vgl. Jahn/Schramm 1998, S.45). Da 

eine marginalisierte Region, die nur über ein geringes politisches Gewicht verfügt, als 

Empfangsgebiet ausgewählt wurde, konnte die zu erwartende politische Auseinandersetzung 

um die Wasserentsorgungsfrage abgeschwächt werden (vgl. Trejo 1995). Die Ableitung der 

                                                 
45 Auch für Peña besteht die Problematik des Tals von Mezquital eher in der mangelnden Wassermenge statt in 
dessen schlechter Qualität. In seinen Ausführungen über die Probleme der Wassergüte berücksichtigt er jedoch 
ausschließlich epidemiologische Aspekte und vernachlässigt bewusst die Gefahren der Anreicherung von 
Schwermetallen in den Böden sowie im menschlichen und tierischen Organismus (vgl. Peña 1996, S.94f; 1997, 
S.42). Meiner Ansicht nach ist dies insofern kaum zulässig, als seine Analyse so suggeriert, dass die Böden als 
effiziente Wasserfilter dienen, ohne dadurch Schaden zu nehmen, und dass gleichzeitig die Gesundheitsgefahren 
für die Bewohner des Tals durch diese Filterfunktion verringert werden. Das mag evtl. als Argument für eine 
Fortsetzung der Praxis angesehen werden (vgl. Peña Ramírez 1997, S.80; Abreu 2001, S.22; Sosa 2001c). 
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Regen- und Abwässer aus dem Tal von Mexiko in das Mezquitaltal wird heute kritisch 

gesehen. Dies geschieht jedoch nicht aufgrund der geringen Wassergüte und zum Wohle 

des Mezquitaltals. Vielmehr ist die Frage entscheidend, ob vor allem das Regenwasser im 

Hauptstadtgebiet genutzt werden könnte. Damit wären jedoch aufgrund der Verringerung der 

verfügbaren Wassermenge fatale Folgen für die Landwirtschaft in Hidalgo verbunden (vgl. 

GDF 2004a, S.30).  

 

Bereits in den 1950er Jahren schlug die CHCVM vor, im Gegenzug für die Einleitung von 

Regen- und Abwasser in das Mezquitaltal, das bisher für die landwirtschaftliche 

Bewässerung genutzte Oberflächenwasser für die Trinkwasserversorgung der im Edomex 

liegenden Vororte der Hauptstadt zu nutzen. Diese Überlegungen stellen ein weiteres 

Beispiel für die Politik der bevorzugten Befriedigung der Trink- und Abwasserbedürfnisse der 

Hauptstadt gegenüber den umliegenden Regionen dar (vgl. Romero 1999, S.109). Vor 

wenigen Jahren wurde die Diskussion durch die Entdeckung eines Grundwasserleiters, der 

sich im Tal von Tula aus filtriertem Bewässerungswasser gebildet hat, erneut aufgenommen 

(vgl. Sosa 2003; 2004b, GDF 2004a, S.29; Perló/González 2005, S.79). Die Überlegungen 

das Wasser dieses Grundwasserleiters zu nutzen überraschen insofern, als Studien über 

dessen geringe Trinkwassereignung existieren. So scheinen Schwermetalle aus den 

Abwässern in die Wasserleiter überzugehen (vgl. IDRC et al. 2002, S.12f; García 1991, 

S.162). Auch das Wissen um den im DR100 liegenden Bewässerungskanal Xotho lässt 

daran zweifeln, dass das Wasser auf seinem Weg ausreichend gereinigt wird. Das Wasser 

dieses Kanals stammt aus dem DR03. Es wurde dort zu viel aufgebracht und fließt deshalb, 

mit Düngemitteln angereichert, in den Drainagekanal Xotho ab. Das Wasser dient im DR100 

zur Bewässerung. Es ist trotz der natürlichen Reinigungsprozesse sehr alkalisch und enthält 

Fäkalienspuren (vgl. Romero 1993, S.10).46  

 

1996 schien das Projekt der Klärung der Abwässer aus Mexiko-Stadt, das den Bewohnern 

der Region bereits seit zwei bis drei Legislaturperioden versprochen worden war, einer 

Lösung nahe (vgl. schriftliche Antwort von Abreu, 26.08.05). So schlossen der Staat Mexiko, 

der D.F, die Interamerikanische Entwicklungsbank und die japanische Entwicklungshilfe 

einen Kreditvertrag, der neben anderen Infrastrukturmaßnahmen auch den Bau von vier 

Großkläranlagen vorsah. Mit diesen sollten in wenigen Jahren 100 % der Abwässer der 

Stadt geklärt werden können. Der Präsident bat die Regierungen des Edomex und Hidalgos 

sich zu beteiligen, zumal die Anlagen auf dem Territorium des Edomex gebaut und das 

geklärte Wasser anschließend zur Bewässerung in Hidalgo eingesetzt werden sollte. 

Nachdem den Initiatoren zunächst vorgeworfen worden war, sich in unverantwortlicher 

Weise für dieses Projekt auf Jahrzehnte hinaus zu verschulden, führten anschließend 

                                                 
46 Es gibt auch Studien, die sich für eine Eignung des Wassers als Trinkwasser aussprechen vgl. Pérez et al. o. J. 
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Uneinigkeiten zwischen den Instanzen dazu, dass das Projekt bereits Ende der 1990er Jahre 

vonseiten des D.F. aus finanziellen und technischen Gründen ad acta gelegt wurde (vgl. 

Tortajada 2001a, S.120). Der Kredit wurde jedoch erst im Jahr 2004 gekündigt, wobei in der 

Zwischenzeit bereits erhebliche Zahlungen für die Kreditzinsen geleistet werden mussten. 

Nach dem Scheitern sollte der für den Bau der Kläranlagen von den Regierungen des D.F. 

und des Edomex angelegte Fond Fideicomiso 1928 aufgelöst werden. Schließlich entschied 

man sich, die dort eingezahlten Gelder stattdessen für die ökologische Sanierung des Tals 

von Mexiko einzusetzen. Die Regierung des Edomex ist derzeit jedoch nicht in der Lage, 

sich in entsprechendem Maß zu beteiligen, da einige seiner größten Kommunen im 

Einzugsgebiet der Hauptstadt ihre Wasserschulden nicht bezahlen (vgl. Perló/González 

2005, 29-31; Ramírez a 2005; Sosa 2001b; Peralta 2003).  

 

Im Mezquitaltal gibt es bisher zwei Großkläranlagen, die in der Industriezone von Tula 

Haushaltsabwässer aufbereiten und an Fabriken verkaufen, die für ihre Produktion nicht auf 

Frischwasser angewiesen sind. Die meisten kommunalen Abwässer fließen aber weiter 

ungeklärt in Flüsse und andere natürliche Wasserkörper des Tals. Allerdings gibt es ein 

Programm, das den Gemeinden finanzielle Unterstützung beim Bau von Kläranlagen bietet. 

Die ersten dieser Anlagen werden 2010 in Betrieb gehen (vgl. Romero 1993, S.15; Gespräch 

mit Gemeinde Tasquillo, 18.08.05; Gespräch mit CNA Hidalgo, 29.08.05).  

 

Wenn über eine Veränderung der Wassernutzung im D.F. und dem Edomex gesprochen 

wird, sind damit oft Projekte und Pläne zur Nutzung von Regenwasser oder aufbereitetem 

Wasser verbunden. Dabei bleiben jedoch die Abhängigkeit Hidalgos von diesem Wasser und 

das damit verbundene Konfliktpotenzial häufig unberücksichtigt. Eine Ausnahme stellt Quadri 

dar, der explizit darauf verweist, dass bei einem Recycling des Wassers im D.F. die Rechte 

der Bauern im Mezquitaltal beschnitten werden und entsprechende Ersatzlösungen 

gefunden werden müssten. Er plädiert für eine Verbesserung der Bewässerungseffizienz, um 

mit weniger Wasser das gleiche Ernteergebnis herbeiführen zu können (vgl. Quadri 2001a). 

Hierzu ist anzumerken, dass es vor dem Hintergrund der Konfliktprävention und angesichts 

der prekären Wirtschaftssituation im Mezquitaltal sinnvoll erscheint, entsprechende 

Maßnahmen unter Beibehaltung der verfügbaren Wassermenge mit dem Ziel eines besseren 

Ernteergebnisses durchzuführen. Quadri hält aber auch die Nutzung des Grundwasserleiters 

in Hidalgo zur Versorgung der Stadt und im Gegenzug die weitere Entsendung der Abwässer 

in das Mezquitaltal für eine praktikable Lösung (vgl. Quadri 2001a). Allerdings würden die 

Böden Hidalgos in diesem Fall mit den oben genannten Konsequenzen der 

Bodendegeneration und gesundheitlicher Gefahren als natürliche Kläranlage fungieren. 

Zudem würde ein solches Abkommen den Interessen des Edomex zuwiderlaufen, der als 

Gegenleistung für das in den D.F. entsendete Trinkwasser ebenfalls Abwässer oder 

 81



aufbereitetes Wasser aus dem Stadtgebiet für die landwirtschaftliche Bewässerung auf 

seinem Territorium reklamiert (vgl. Fn. 42; Gespräch mit CC Edomex, 03.08.05).  

 
Aus folgender Karte wird die Lage der dargestellten Systeme zur Versorgung und 

Entsorgung der Hauptstadt ersichtlich:  

 
Abbildung 7: Lage der Systeme zur Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung 

von Mexiko-Stadt im Kontext der CNA-Verwaltungsregion XIII 
 

 
Quelle: Adaptierte Darstellung nach Perló/González 2006. 
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3.4 Zusammenfassung und Bewertung der Analyseergebnisse 
 
Die Darstellung der historischen Entwicklung des Wasserproblems im Zusammenhang mit 

der Ver- und Entsorgung von Mexiko-Stadt verdeutlicht die Interaktion zwischen dem 

natürlichen und dem gesellschaftlichen System. Dabei nimmt der ökologische Schaden stetig 

zu, ohne dass von gesellschaftlicher Seite reagiert wird. Vielmehr werden Veränderungen 

der Umwelt und deren Folgen, wie Überschwemmungen, als Herausforderung begriffen. 

Alternativ passt man sich den veränderten Umständen an und bewertet diese positiv, wie die 

Freude über die Bodengewinne durch die Austrocknung der Lagunen im Alto Lerma zeigt. 

Die Koevolution beider Systeme tritt hier deutlich hervor.47   

 

Die in der Arbeit betrachteten Systeme zur Trinkwasserversorgung und Bewässerung sind 

nach Ostmann als Gemeingüter „im umfassenderen Sinne“ oder „kooperative Güter“ 

anzusehen (Ostmann 1998, S.288). Ihre Nutzung durch einen Verbraucher reduziert die für 

andere zur Verfügung stehende Menge (Nutzungsdilemma nach Ernst), während ein 

Nutzungsausschluss durch Regeln zum Betrieb und Erhalt der Ressource faktisch gegeben 

ist (Beitragsdilemma nach Ernst) (vgl. Ernst 1997, S.19; Ostmann 1998, S.288). Es handelt 

sich im vorliegenden Fall um einen Umwelt- und nicht um einen Ressourcenkonflikt, insofern 

als die sich aus der Situation entwickelnden Konflikte aus der Verknappung und Degradation 

einer Ressource resultieren und nicht im Kontext der Ressourcenausbeutung, wie es etwa in 

Disputen um Schürfrechte der Fall ist, besteht (vgl. Bächler et al. 1996).  

 

Im Hinblick auf das ökologisch-soziale Dilemma nach Ernst tritt in der obigen Analyse die 

„Zeitfalle“ klar heraus, da die negativen Effekte des menschlichen Handelns erst um einige 

Jahre zeitverzögert deutlich wurden (Ernst 1997, S.22). Das gilt sowohl für das Vorgehen in 

Bezug auf das Grundwasser im Tal von Mexiko sowie die Nutzung der Lagunen und Quellen 

in Xochimilco und Lerma, als auch für die Folgen der Bewässerung in Hidalgo. Mit den teils 

örtlich verschobenen Effekten des übermäßigen Verbrauchs von Trinkwasser aus dem 

Edomex in der Metropole kommt zudem die „räumliche Falle“ zum Tragen (Ernst 1997, 

S.24). Dieser Zusammenhang ist auch für das nach Hidalgo geleitete Abwasser gegeben. 

Dort werden die negativen Wirkungen jedoch weniger stark diskutiert, sondern das Wasser 

aus der Metropole als wertvolles Gut empfunden. Damit werden Züge eines 

Modernisierungskonfliktes deutlich, in dem das Wachstum einer Region, hier der Hauptstadt, 

um den Preis von weitreichenden Nachteilen in einer anderen Region, einer sogenannten 

„Opferzone“ erkauft ist (Bächler et al. 1996). Im Falle von Mexiko-Stadt lässt sich sogar von 

zwei Opferzonen sprechen, da das Alto Lerma und das Mezquitaltal betroffen sind.  

                                                 
47 Bei der räumlichen und zeitlichen Verschiebung von Wasserproblemen im Umfeld einer Großstadt handelt es 
sich um ein allgemeines Urbanisierungsproblem. Die Stärke der Problematik sowie die technischen, politischen 
und sozialen Antworten unterscheiden sich im Fall von Mexiko-Stadt jedoch deutlich von denen in Westeuropa, 
wie im weiteren Verlauf der Analyse verdeutlicht wird (vgl. Kluge 1997, S.158f.). 
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Inhaltlich wurde zudem herausgearbeitet, dass die umweltbeeinträchtigende Wirkung des 

Handelns der entsprechenden Akteure zumindest auf administrativer Ebene nicht auf 

schlichtes Unwissen zurückzuführen ist. Die strukturellen Zusammenhänge waren vielmehr 

häufig zumindest zeitnah bekannt. Es herrschte aber großes Vertrauen darauf, ad hoc 

technische Lösungen für die Probleme zu finden, anstatt präventiv zu agieren (vgl. 

Schmengler 1996, S.112).  

In verschiedenen Printmedien wurden Vorschläge zur Verbesserung der aktuellen Situation 

in Form von Kommentaren und Analysen bedeutender mexikanischer Experten im 

Wasserbereich und der nachhaltigen Entwicklung gemacht (vgl. Menéndez 2000; Quadri 

2001a; Sosa/Ramos 2001; Fuentes 2002; Ramos 2003). Von den eher kurzfristig planenden 

Politikern wurde eine nachhaltige Veränderung der Wasserversorgungssituation der Stadt, 

die möglich wäre, aber langfristig angelegt werden müsste, in den letzten Jahrzehnten aber 

gescheut (vgl. Ostrom et al. 1999, S.278f; Ezcurra 2000). Es verwundert jedoch, dass die 

Akteure der zivilgesellschaftlichen Sektoren angesichts der offerierten Auswege nicht stärker 

auf eine Veränderung der sich zuspitzenden Situation, deren Implikationen ebenfalls deutlich 

aufgezeigt werden, drängen. Hier sind zwei Artikel von Aguilar hervorzuheben, in denen der 

Autor sowohl die Mensch-Natur-Zusammenhänge aufzeigt, als auch das Regierungshandeln 

kritisiert und letztlich darlegt, dass Wasser in naher Zukunft ein Luxusgut in der Region sein 

könnte (vgl. Aguilar 1999a; 1999b). Das führt jedoch nicht zu Protesten in den 

Untersuchungsgebieten.48 Die Gründe hierfür sind Gegenstand der weiteren Analyse.  

 

Die bisherige Untersuchung macht ferner deutlich, dass die Wasserressourcen in der 

Untersuchungsregion nicht klar in ihren Grenzen definiert sind. Das ist auf die Verknüpfung 

einst unabhängiger Einzugsgebiete zurückzuführen. Damit wird ein wichtiges Kriterium zur 

erfolgreichen Ressourcenbewirtschaftung nach Ostrom nicht erfüllt (vgl. Ostrom 1999, 

S.117). Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass nur unter Betrachtung der Wasserwirtschaft in der 

gesamten Region, wie sie durch den Ansatz von Perló/González erfolgt, eine Lösung 

gefunden werden kann, welche die Interessen aller Parteien berücksichtigt und 

entsprechend konfliktneutral ist. Für die zunehmende Verkomplizierung der Situation wird 

der stetig weiter steigende Wasserbedarf als ursächlich angesehen. Dieser ist vor allem auf 

das fortgesetzte Bevölkerungswachstum in der Region zurückzuführen. Mit dem 

schleichenden Ende des Einparteienregimes seit Ende der 1980er Jahre und dessen 

politischen Implikationen gewann zudem die Tatsache an Bedeutung, dass die 

Wasserverteilung in der Untersuchungsregion die Interessen mehrerer Bundesstaaten 

tangiert, wie das folgende Kapitel verdeutlicht (vgl. Perló/González 2005; Ramos 2005).  

                                                 
48 Die Konflikte um das verfügbare Trinkwasser sind in der Stadt selbst ungleich stärker. Hier kommt es nahezu 
täglich zu Auseinandersetzungen. Im Gegensatz zu der Situation im Umland sind die Hintergründe dessen bereits 
mehrfach Gegenstand von Analysen gewesen (vgl. hierzu Castro 2003, 2006; Sainz/Becerra 2003). 
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4. Für die Konfliktentwicklung relevante politische, wirtschaftliche, soziale und   
kulturelle Faktoren 

 
Neben negativen Entwicklungen in der Mensch-Umwelt-Beziehung werden politische, 

wirtschaftliche und soziale Strukturen in Mexiko als ursächlich für den Charakter der 

Wasserkonflikte in der Untersuchungsregion angenommen. Im ersten Teil dieses Kapitels 

werden deshalb der Ursprung und die historische Entwicklung dieser Strukturen 

nachgezeichnet, wobei die Umweltpolitik der mexikanischen Regierung und die Entstehung 

der zivilgesellschaftlichen Umweltbewegung besonders berücksichtigt werden. Gleichzeitig 

wird nach der Bedeutung kultureller Faktoren für die politische Kultur des Landes und die 

gesellschaftliche Mobilisierung gefragt. Mit dieser Darstellung werden relevante 

Verhaltensmuster eruiert, die einen Einfluss auf den Charakter der einzelnen Akteure haben 

und entsprechend auch deren Interaktion mit anderen prägen. Diese Muster werden 

ihrerseits als wichtiges Erklärungselement für die untersuchten Konflikte angesehen.  

Im zweiten Teil wird der Verlauf einiger vergangener Konflikte in der Untersuchungsregion im 

Hinblick darauf untersucht, welche Mechanismen die Akteure zur Interessenartikulation und 

Einflussnahme auf die Wasserpolitik nutzen. Damit wird das letzte der drei Elemente in die 

Analyse eingeführt, die zur Erklärung der untersuchten Problematik herangezogen werden. 

Für die theoretische Interpretation der Analyse werden die Ansätze Birner/Wittmers und 

Markhams herangezogen. Mit ihrer Hilfe kann dargestellt werden, wie die Akteure politischen 

Einfluss im Sinne von politischem Kapital schaffen und generalisierte Austauschmedien 

einsetzen. Auch die damit verbundenen Schwierigkeiten sind Gegenstand der Untersuchung.  

 

4.1 Politische, wirtschaftliche und soziale Implikationen des Einparteienregimes 
 
Am Ende der mexikanischen Revolution (1910-1920), die durch den Widerstand gegen die 

siebte Amtszeit des Diktators Porfirio Díaz (1876-1880 und 1884-1911) ausgelöst worden 

war, wurde die Wiederwahl des Präsidenten verboten (vgl. Ehrke 1989, S.52).  

 

1929 wurde die PNR (Partido Nacional Revolucionario, Nationale Revolutionäre Partei) 

gegründet. Sie war der erste Vorgänger der Staatspartei PRI (Partido Revolucionario 

Institucional; Partei der Institutionellen Revolution). Als Ziele der Partei galten der Übergang 

vom Caudillismo49 hin zu einer politischen Dominanz von Institutionen wie Parteien und 

Verbänden, die Beendung von militärischem Einfluss auf die Politik des Landes, die 
                                                 
49 Mit dem Begriff Caudillismo wird eine Form „autoritärer Machtausübung [bezeichnet], die nicht institutionell 
verankert ist, sondern primär auf persönlichen Führungsqualitäten beruht. Dieser Herrschaftstypus hat in 
Iberoamerika seit der Eroberung durch die Spanier stets eine bedeutende Rolle gespielt. Die Blütezeit des 
Caudillismo liegt zwischen 1820 und 1870. Caudillos übten ihre Macht meist rücksichtslos und brutal aus, auch 
wenn diese weniger auf systematischer Gewaltanwendung beruhte als auf der freiwilligen Anerkennung ihres 
überlegenen Führungstalents durch eine breite, sich vor allem aus der Unterschicht rekrutierende Gefolgschaft. 
Im Gegenzug war der Caudillo verpflichtet, sich um seine Anhänger zu kümmern und sie nach gemeinsamen 
Beutezügen angemessen zu belohnen. Den sozialen Nährboden des Caudillismo bildeten Verwandtschafts- und 
Clanbindungen sowie die Konzentration von Macht in den Händen weniger, die sich unter den Bedingungen 
geographischer Isoliertheit, insbesondere auf den Haciendas, herausbilden konnte“ (Waldmann 2000).  
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Etablierung des Parteienprinzips und die Hierarchisierung der politischen Prozesse durch 

eine effektive Führerschaft des Präsidenten (vgl. Granados 1989, S.8). Im Endeffekt wurde 

mit der Gründung der PNR ein politisches Regime geschaffen, das auf lokaler, regionaler 

und nationaler Ebene die Machtkontinuität der siegreichen Revolutionsgruppen garantierte. 

Die Partei hatte entscheidenden Anteil an der Institutionalisierung der politischen Macht. Sie 

erreichte zudem die Stabilisierung des postrevolutionären Mexikos, indem es ihr gelang, fast 

alle lokalen und regionalen politischen und gesellschaftlichen Gruppierungen zu integrieren 

und die bis dato dominanten Kaziken50 zur Unterordnung ihrer Machtansprüche unter die 

Partei zu bewegen. Damit wurde die PNR zu einem Artikulations- und Verhandlungsforum 

aller gesellschaftlichen Kräfte (vgl. Granados 1989, S.8f; Sommerhoff/Weber 1999, S.136). 

 

Unter Präsident Cárdenas (1934-1940) kam es zu einschneidenden Veränderungen der 

parteiinternen und damit einhergehend der gesamtgesellschaftlichen Strukturen. Er änderte 

den Namen der Partei 1938 in PRM (Partido de la Revolución Mexicana; Partei der 

mexikanischen Revolution) und orientierte sich bei ihrer Umstrukturierung an dem zu dieser 

Zeit in Südeuropa populären Konzept des Korporatismus. Die Basis der Partei bestand nun 

aus vier Sektoren, in denen die Bauern, die Arbeiter, das Militär- und das sogenannte „Volk“ 

organisiert waren. Der Volkssektor vereinte vor allem die staatlichen Angestellten. 

Korporative Strukturen bildeten die tragenden Säulen eines jeden Sektors. Diesen quasi 

berufsständischen Organisationen trat man zu Beginn seines Arbeitslebens bei und wurde 

damit automatisch zum Mitglied der Partei. Die Aufgabe der Sektorenvertreter war es, zum 

Erhalt des Regimes beizutragen, indem sie bei den Wahlen dafür sorgten, dass ihre 

Mitglieder die PRM wählten. Durch die sektorale Strukturierung ließen sich die unteren 

gesellschaftlichen Schichten immer wieder für das Regime mobilisieren und organisieren, 

gleichzeitig aber getrennt und in Konkurrenz zueinander halten, um einen Gruppen 

übergreifenden Aufstand zu verhindern. Der Staat behielt so die soziale und politische 

Kontrolle. In den folgenden Jahrzehnten garantierte diese Strukturierung eine hohe Stabilität. 

Gleichzeitig ist sie als bedenklich anzusehen, da die gesellschaftlichen Konfliktlinien in einem 

solchen System nicht durch Verhandlung und Konsens, sondern von oben bestimmt zum 

Interessenausgleich gelangen (vgl. Alcántara 1989, S.30f; Skidmore/Smith 1996, S.257; 

Audelo 2005, S.2).  

 

Anträge von sozialen Organisationen, die nicht in das System integriert waren, wurden 

häufig mehrfach abgewiesen, bevor ihnen stattgegeben wurde. Ziel dessen war es, die 

                                                 
50 Kazike ist in Mexiko die Bezeichnung für einen traditionellen Führer und Machthaber. Kaziken verfügen auf 
lokaler Ebene über soziale, wirtschaftliche und politische Macht und unterhalten ein Netzwerk von 
Abhängigkeitsverhältnissen, die vielfach auf Klientelismus und Patronage zurückgehen (vgl. hierzu Fn.6). 
Analphabetentum, Unkenntnis und Apathie der in seinem Einflussbereich Lebenden werden ausgenutzt, um 
einerseits die eigene Macht auf der lokalen Ebene weiter zu steigern und andererseits durch Beeinflussung von 
Wahlergebnissen die Bindung an die politischen Machthaber zu verstärken (vgl. Bernecker 1990, S.178).  
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Vertreter der Organisationen für die Partei einzunehmen und sich so deren Stimme für die 

nächste Wahl zu sichern. Zudem wurden in strategisch günstigen Momenten seitens der 

Partei soziale Leistungen erbracht, um nicht korporativ organisierte Bürger in ihrer 

Wahlentscheidung zu beeinflussen. In diesen Mechanismen zeigen sich weitere typische 

Elemente der politischen Kultur Mexikos; die weit verbreiteten Systeme des Klientelismus 

und des Paternalismus51 (vgl. Pérez 1996, S.153f.). Es ist dem grundlegenden 

mexikanischen Staatsverständnis zuzuschreiben, dass dieses Vorgehen akzeptiert wurde. 

Danach hat der Staat das Recht über der Gesellschaft zu stehen und diese für seine Zwecke 

zu instrumentalisieren, solange er im Gegenzug für sektoralen und regionalen Ausgleich und 

Fortschritt sorgt. Dazu diente der riesige Staatssektor mit seinen klientelistischen Zügen, der 

sich heute langsam zu wandeln beginnt (vgl. Ehrke 1989, S.54f.). Sommerhoff/Weber 

sprechen von einem spezifischen Partizipationsbegriff der mexikanischen politischen Kultur. 

Demnach wird Partizipation als „Teilhabe an den Errungenschaften der Revolution, an 

Vorteilen, die der Staat in vielfältiger Weise gewährt“, verstanden (Sommerhoff/Weber 1999, 

S.141). Mit der Zeit hat sich so bei vielen Bürgern eine gewisse Erwartungshaltung bezüglich 

dessen herausgebildet, was der Staat zu leisten hat. Hierzu gehören die Schaffung von 

Arbeitsplätzen, die Verteilung von Land und der Schutz vor ausländischer Konkurrenz. 

Diesen Erwartungen versucht die Politik durch populistische Maßnahmen52 gerecht zu 

werden (vgl. ebd.). Der demokratische Wandel wird so erschwert.  

Die Staatspartei hatte sich dem Willen des vom Volk direkt gewählten Präsidenten völlig 

unterzuordnen und seine Macht zu sichern. Der Amtsträger war die einzige und zentrale 

Machtquelle im mexikanischen Staat und lenkte die Geschicke des Landes. Damit sollte ein 

stabiles Herrschaftssystem etabliert werden. Gehring/Dieter (2005, S.71) sprechen in diesem 

Zusammenhang von der „metakonstitutionellen“ Stellung des Präsidenten. In den 

Folgejahren nutzte nahezu jeder Amtsträger diese Vormachtstellung aus, um seine Rechte 

auszuweiten. Die Amtsführung wurde dadurch zunehmend autoritärer und die anderen 

Staatsgewalten wurden stark geschwächt (vgl. Ojeda/Ortega 1998, S.179f.).  

 

Alle politischen und gesellschaftlichen Strukturen waren unter der Figur des Präsidenten 

pyramidenförmig organisiert. Durch diese Strukturierung sollte ein Rückfall in Caudillismo 

und Kazikentum verhindert werden, was für das ländliche Mexiko nur in Ansätzen gelang 

(vgl. Ehrke 1989, S.54; Sommerhoff/Weber 1999, S.136f; Audelo 2005, S.19). Auf diese 

                                                 
51 Paternalismus wird hier verstanden als "Herrschaftsform in nicht-familialen Bereichen, in denen die Führung 
aufgrund väterlicher Autorität beansprucht wird. Entstammt der familialen Ordnung der vorindustriellen 
Gesellschaft. Übertragen auf moderne Organisationen, widerspricht der Paternalismus demokratischen 
Strukturen. Der Paternalismus betont besonders die Fürsorgepflicht und sieht eine Beteiligung der Untergebenen 
an Entscheidungen prinzipiell nicht vor" (Reinhold 1997, S.483). 
52 Populismus bezeichnet eine meist „negativ bewertete Politik, die sich in der Gier nach Zustimmung vonseiten 
des Volkes demagogischer Parolen bedient, dem Volke nach dem Munde redet, an Instinkte appelliert und 
einfach Lösungen propagiert sowie verantwortungsethische Gesichtspunkte weitestgehend außer acht läßt. 
Positiv bewertet, eine Politik, die die Probleme der „kleinen Leute“ ernst nimmt, sie artikuliert und sich in direkter 
Kommunikation mit dem Volk vollzieht“ (Nohlen 2001a, S.405).  
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Weise wurde jegliche bürgerliche Aktivität kultureller, politischer, ideologischer oder 

wirtschaftlicher Art über den Staat gesteuert (vgl. Delgado o. J; Reiss 1989, S.37). Der Staat 

nahm Einfluss in alle Lebensbereiche und sorgte zum Beispiel durch die Schulbildung für 

eine nationalstaatliche Identitätsgründung (vgl. Olvera o. J, S.5). 

 

Eine weitere Besonderheit der PRI besteht darin, dass in der Partei bis heute das gesamte 

politische Spektrum von rechts bis links in Form entsprechender Flügel vertreten ist. Diese 

Strömungen werden durch das staatstragende Prinzip der Verpflichtung gegenüber der 

Revolution und ihrem Erbe vereint. Als Ergebnis dessen übernahmen Präsidenten 

verschiedener politischer Richtungen die Regierung. Konflikte wurden intern gelöst, was dem 

Regime Stabilität verlieh (vgl. Sommerhoff/Weber 1999, S.132-135). 

1939 entstand mit der PAN (Partido de Acción Nacional, Partei der nationalen Aktion) eine 

erste größere Oppositionspartei. Ihr Verhalten innerhalb des Systems wird als loyale 

Opposition (oposición leal) bezeichnet, da sie das Regime und seine Charakteristika 

weitestgehend mittrug (vgl. Ojeda/Ortega 1998, S.189).  

 

In den Wahlen 1940 stellte das neue System erstmals seine Leistungsfähigkeit unter Beweis. 

Die Opposition, die in der korporativen Organisation der mexikanischen Bevölkerung eine 

Gefahr für eine unabhängige Interessenvertretung sah, wurde gebremst, indem die 

Staatspartei kurz vor den Wahlen eine Agrarreform und Landverteilungen realisierte und so 

Stimmen gewann. In den Städten kontrollierten Parteikader die Wahllokale und somit den 

Wahlausgang. 95 % der Stimmen gingen an die Staatspartei. Ab diesem Zeitpunkt herrschte 

in Mexiko ein System vor, in dem die korporativen Organisationen die Subjekte der Politik 

wurden. Die Legitimation des Regimes erfolgte durch regelmäßig abgehaltene Wahlen. Sie 

mussten von der Regierungspartei gewonnen werden, die als Repräsentant der 

Korporationen per Definition den Willen der Bevölkerung reflektierte, die nahezu komplett in 

diesen Strukturen integriert war. Opposition wurde zugelassen, musste nach diesem Muster 

jedoch in der Minderheit verbleiben (vgl. Ehrke 1989, S.53). Laut Gehring/Dieter wurde durch 

dieses Zugeständnis der „demokratische[…] Anstrich“ des Regimes gewahrt, dessen Mangel 

an pluralistischen Strukturen zur Missachtung der Interessen eines Großteils der Mexikaner 

führte (Gehring/Dieter 2005, S.72). Sommerhoff/Weber schließen sich der Einschätzung von 

Lomnitz an, nach der nicht die Staatspartei, sondern vielmehr so genannte 

„Solidaritätsnetzwerke“ der Stabilitätsgarant des Systems waren (Lomnitz 1996, S.376; vgl. 

Sommerhoff/Weber 1999, S.128). Damit sind die vertikalen Solidaritäts- und die horizontalen 

Loyalitätsbeziehungen gemeint, aus denen sich das Regime zusammensetzte und welche 

die gesamte mexikanische Gesellschaft bis heute prägen. Sie spielen in jedem Teilsystem 

für sich, aber auch in deren Verhältnis untereinander eine Rolle. So umgab sich etwa der 

Präsident mit Politikern und Wirtschaftsfachleuten seines Vertrauens sowie den 
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korporatistischen Führern (vgl. Sommerhoff/Weber 1999, S.128; Lomnitz 1996, S.376f., 

S.384f.). Sie waren gemeinsam mit dem Präsidenten die politischen Entscheidungsführer. 

Von dieser Gruppe wird auch als der „Revolutionären Familie“ gesprochen (Mols 1996b, 

S.234). Auch außerhalb dieses Zirkels wurden Ämter und finanzielle Mittel an Mitglieder der 

eigenen politischen Gruppe oder solche Personen gegeben, denen man einen Gefallen 

schuldete oder deren Gefolgschaft man sich vergewissern wollte (vgl. Gehring/Dieter 2005, 

S.71). Diese Patron-Klient-Beziehung wird als compadrazgo bezeichnet, was sich vom 

spanischen Wort für Taufpaten ableitet (vgl. López 2007; Lomnitz 1996, S.384-396).53  

Auf der persönlichen Ebene vieler Mexikaner spielen Solidaritätsnetzwerke bis heute 

ebenfalls eine herausragende Rolle. Sie dienen der Bewältigung des Alltags. Krisen und 

Veränderungen wie Arbeitslosigkeit und Krankheit lassen sich so abfedern. Die Netzwerke 

ziehen sich durch alle Gesellschaftsschichten. Mit ihrer Hilfe werden Waren, 

Dienstleistungen und Informationen ausgetauscht. Die Tatsache, dass dies zumeist 

schichtspezifisch geschieht, verstärkt laut Lomnitz soziale Gegensätze und hierarchisiert die 

Gesellschaft weiter. Die vertikalen Solidaritätsbeziehungen finden in den klientelistischen 

Zügen des mexikanischen Gesellschaftssystems ihren Ausdruck (vgl. Sommerhoff/Weber 

1999, S.128-131; Lomnitz 1996, S.386; Ehrke 1989, S.54). 

 

1946 unter dem Präsidenten Miguel Alemán (1946-1952) gab es erneut Änderungen in der 

Parteistruktur. Sie wurde in PRI umbenannt und ihre zentralen Organe wurden gegenüber 

den Sektoren gestärkt (vgl. Alcántara 1989, S.31; Ehrke 1989, S.52f.). Daneben leitete 

Alemán die Industrialisierung in Mexiko ein, indem er mit starkem Protektionismus gegen 

Importe vorging und in Infrastrukturmaßnahmen, wie etwa in die Bewässerungswirtschaft 

investierte (vgl. Skidmore/Smith 1996, S.260). Der damit erzielte wirtschaftliche Aufschwung 

hielt bis Ende der 1970er Jahre an.  

 

Das PRI-System blieb über diesen Zeitraum hinweg ebenfalls stabil und wurde selten 

herausgefordert. Eine dieser Ausnahmen stellt das Massaker von Tlatelolco, auf dem Platz 

der drei Kulturen in Mexiko-Stadt dar. Hier wurden 1968, kurz vor Beginn der Olympischen 

Sommerspiele in Mexiko Studentenaufstände blutig niedergeschlagen. Das Regime machte 

damit deutlich, dass es notfalls mit Härte gegen seine Gegner vorzugehen bereit war. Bis 

dato war ein solches Verhalten für die politische Kultur des Landes eher untypisch. Diese 

war davon geprägt, repressives Verhalten zu vermeiden und Widerstand zu begegnen, 

indem man die entsprechenden Akteure kooptierte54 (vgl. Baumgartner 1987, S.63; 

                                                 
53 Die Nutzung von Begriffen aus dem familiären Kontext für die Bezeichnung der Verbindungen verdeutlicht, die 
Relevanz persönlicher Beziehungen statt objektiver Kriterien wie Fähig- oder Fertigkeiten. 
54 Kooptation wird hier verstanden, als der Versuch politische Gegner oder ungewollte gesellschaftliche Kräfte 
bspw. durch gezielte Ämtervergabe in das System zu integrieren und auf diese Weise ihre oppositionelle Arbeit 
zu neutralisieren. Auch Versuche der Bestechung mit dem Ziel, dass ein Vorhaben oder eine Führerschaft in 
einer gesellschaftlichen Organisation aufgegeben wird, zählen zu den Methoden des mexikanischen Regimes. 
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Sommerhoff/Weber 1999, S.135). Nach dem Vorfall von 1968 verlor das Regime seine Nähe 

zum Volk und griff fortan zu Repression sowie hinsichtlich der Wahlen zu massiven 

Einschüchterungsversuchen, Stimmenkauf und Manipulation, um sich an der Macht zu 

halten (vgl. Boucsein 2000, S.7f). Auf diese Weise wurde perverses politisches Kapital 

geschaffen (vgl. Birner/Wittmer 2000, S.6 u. S.20). Die Studentenproteste stellen den 

Ausgangspunkt für die zivilgesellschaftliche Bewegung in Mexiko dar (vgl. Reiss 1999, S.39). 

Diese hat laut Fox in einem unhinterfragten autoritären Regime kaum eine Chance. Verliert 

das Regime aber an Reputation, können durch sozialen Druck Veränderungen herbeigeführt 

werden (vgl. Fox 1997, S.126). 

 

Trotz der Geschehnisse von 1968 schlug Präsident Díaz (1964-1970) den damaligen 

Innenminister Echeverría als seinen Nachfolger im Präsidentenamt vor (vgl. Alcántara 1989, 

S.35; Ehrke 1989, S.54; Sommerhoff/Weber 1999, S.130).55 Die Präsidentschaft Echeverrías 

(1970-1976) war vor allem durch eine langsam wachsende soziale Opposition sowie erste 

wirtschaftliche Schwächen geprägt. Das mexikanische Modell der engen Verquickung von 

Staat und Wirtschaft war nicht mehr konkurrenzfähig. Gleichzeitig gewannen 

zivilgesellschaftliche Assoziationen an Kraft, sodass auch die enge Bindung zwischen Staat 

und Gesellschaft gelockert wurde. Allerdings griff der Staat nun vermehrt zum Mittel der 

Kooptation, um derartige Tendenzen abzuschwächen. Der Mangel an Allianzen zwischen 

den Organisationen und politischen Parteien begrenzte die Durchsetzungskraft 

zivilgesellschaftlicher Gruppen. Diese Verbindungen wären von Nöten gewesen, da es 

innerhalb des Systems noch keinen Raum für bürgerliche Aktivitäten gab. Die 

Organisationen blieben damit in ihrer Reichweite lokal begrenzt (vgl. Olvera o. J, S.5 f.).  

 

Mit Echeverrías Nachfolger López Portillo (1976-1982) setzte die Ära der sogenannten 

Technokraten im Präsidentenamt ein. Diese entstammten nicht wie ihre Vorgänger den 

revolutionären Familien und gründeten ihr Streben nach Macht im Gegensatz zu diesen auf 

ihr Wissen, statt auf autoritäre Kontrolle (vgl. Skidmore/Smith 1996, S.268; 

Sommerhoff/Weber 1999, S.130; Maihold 2006, S.12). López Portillo, Wirtschaftsminister 

unter Echeverría, konnte nicht verhindern, dass sich die ökonomische Situation zusehends 

verschlechterte. Noch vor der Amtsübernahme seines Nachfolgers De la Madrid (1982-1988) 

erklärte sich der mexikanische Staat für Bankrott. Von diesem Zeitpunkt an war Mexiko den 

Regeln der internationalen Finanzinstitutionen unterworfen, was neben der Privatisierung 

von Staatsbetrieben eine wirtschaftliche Öffnung beinhaltete. Es wird auf die Fähigkeit des 

                                                 
55 Hierbei handelt es sich um eine weitere Besonderheit des PRI-Regimes. Der scheidende Präsident bestimmte 
mit dem sogenannten dedazo (Fingerzeig) seinen Wunschnachfolger. Der Ausgewählte musste sich zwar noch 
pro forma parteiinternen und den allgemeinen Wahlen stellen, letztlich war sein Wahlerfolg jedoch bereits mit der 
Benennung gesichert (vgl. Alcántara 1989, S.35; Ehrke 1989, S.54; Sommerhoff/Weber 1999, S.130). Nur 
vereinzelt ist es vorgekommen, dass parteiinterne Gruppierungen mit der Wahl des Präsidenten nicht zufrieden 
waren und der Partei einen Gegenkandidaten zur Wahl vorschlugen (vgl. Sommerhoff/Weber 1999, S.138f.).  
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Regimes die Massen unter Kontrolle zu halten zurückgeführt, dass es darüber nicht zu 

Ausschreitungen kam (vgl. Skidmore/Smith 1996, S.271f.).  

 

Nach Ansicht verschiedener Autoren verlor das PRI-Regime in dieser Zeit seine 

Legitimationsgrundlage, wofür sie jedoch unterschiedliche Gründe anführen. So argumentiert 

Alcántara, dass die Legitimation vor allem darauf beruhte, dass es dem Regime gelang, die 

materiellen Bedürfnisse eines Großteils der Mexikaner annäherungsweise zu befriedigen 

(Alcántara 1989, S.33). Ehrke und Gehring/Dieter führen ihrerseits den auf allen Ebenen 

wirksamen Klientelismus als Grund dafür an, dass das Regime so lange stabil blieb (vgl. 

Ehrke 1989, S.54f; Gehring/Dieter 2005, S.72).  

 

Da es den Oppositionsparteien an Möglichkeiten fehlte, ähnlich populistische soziale oder 

materielle Angebote zu machen, hatten sie es schwer, sich gegen die PRI zu behaupten und 

als politische Alternative wahrgenommen zu werden (vgl. Granados 1889, S.16). Allerdings 

modernisierte sich die mexikanische Gesellschaft und es gab zunehmend mehr Bürger, die 

aufgrund ihres Berufsstandes nicht vom korporativen Netz erfasst wurden. Dies betraf 

sowohl die Mittelschicht als auch die städtischen Unterschichten. Dieser Umstand ließ die 

Unterstützung für das Regime langsam zurückgehen. Zwar traten die entsprechenden 

Bürger nicht in offene Opposition zum PRI-System, sie erwiesen sich aber gegenüber seinen 

Mechanismen als resistent. So nahmen sie zwar Vergünstigungen an, fühlten sich aber im 

Gegenzug nicht dazu verpflichtet, der PRI ihre Stimme zu geben (vgl. Ojeda/Ortega 1998, 

S.171; Sommerhoff/Weber 1999, S.131f, S.143f.).  

 

Die staatlichen Umweltschutzbemühungen begannen bereits 1971, während der 

Präsidentschaft Echeverrías. Es wurde ein entsprechendes Gesetz erlassen und eine 

Abteilung im Gesundheitsministerium eingerichtet. Diesen ersten institutionellen Regelungen 

fehlte es jedoch an konkreten Interventionsmechanismen und einer Zukunftsvision für den 

Umweltbereich (vgl. Aguilar et al. 1995). Dennoch ist der mexikanische Staat damit als 

Vorreiter der Umweltschutzbemühungen anzusehen. Diese Rolle behält er bis heute 

zumindest vordergründig bei. Allerdings fehlt es oft an politischem Willen, die Ziele und 

Vereinbarungen auch umzusetzen. Als Gründe für das Engagement des Staates wird vor 

allem das Bemühen um internationales Ansehen sowie die Relegitimierung des Regimes 

gegenüber den Bürgern genannt (vgl. Kürzinger et al. 1990, S.95; Boris 1995, S.188). 

1981 wurde von PRI-Mitgliedern die ökologische Bewegung Mexikos (Movimiento Ecologista 

Mexicano, A.C; MEM) gegründet. Sie sollte selbstständige Umweltgruppen, wie sie sich 

aufgrund zunehmender Umweltbelastungen zu bilden begannen, in einer großen 

Umweltorganisation auffangen. Die MEM handelte, ähnlich wie ihre Abspaltung, die 

nationale ökologische Allianz (Alianza Ecologista Nacional, AEN), die 1986 zur 
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mexikanischen Ökologiepartei (Partido Verde Ecologista de México, PVEM) wurde, mit einer 

„gewissen offiziellen Zustimmung“ (Boris 1995, S.192; vgl. Delgado o. J; Partido Verde o. J.). 

Ab 1982 intensivierte die Regierung ihre Umweltpolitik. In Form sogenannter foros de 

consulta popular wurden Versammlungen einberufen, auf denen die PRI zu verschiedenen 

Themen Stellung nahm, um den Bürgern ihre Kompetenz in Bereichen wie der 

Umweltthematik zu verdeutlichen. Im Anschluss an die Veranstaltungen wurde versucht, 

regierungstreue Bürgerinitiativen zu gründen (vgl. Kürzinger et al. 1990, S.36; Boris 1995, 

S.192). Kürzinger et al. weisen darauf hin, dass viele Umweltgruppen erst im Zuge dieser 

staatlichen Mobilisierungskampagne entstanden und sich einige vom Staat 

instrumentalisieren ließen. Die Regierung versuchte so, mit gewissem Erfolg, sich an die 

Spitze der Umweltbewegung zu setzen und diese politisch unschädlich machen. Eine 

ökologische Umorientierung der Politik, zu der man offensichtlich nicht bereit war, konnte 

damit vermieden werden (vgl. Kürzinger et al. 1990, S.38 u. S.93). Aguilar et al. vertreten 

dahingegen die Ansicht, die Gruppen hätten sich damals verstärkt gebildet, weil aufgrund der 

Wirtschaftskrise der Raubbau an den Ressourcen zunahm und die Spielräume für 

nachsorgende Umweltpolitik geringer wurden (Aguilar et al. 1995). 

 

Einen wichtigen Bezugspunkt für die Demokratisierung des Landes stellte das große 

Erdbeben in Mexiko-Stadt im September 1985 dar, dem mehrere zehntausend Menschen 

zum Opfer fielen. Da das Regime angesichts der Katastrophe völlig kopflos reagierte, griffen 

die Bewohner der Stadt zur Selbstorganisation.56 In der Folgezeit gründeten sich vermehrt 

regimekritische und demokratisch orientierte Vereine und NRO (vgl. Gehring/Dieter 2005, 

S.88). Wenn es dem Staat nicht gelang, die Führer unabhängiger zivilgesellschaftlicher 

(Umwelt) -Bewegungen zu kooptieren, drohte er ihnen mit Gewalt und Repressalien, um die 

Initiativen zu stoppen (vgl. Boris 1995, S.192). Angesichts dieser Situation, in der sich 

autoritäre klientelistische Elemente mit Tendenzen von Pluralismus und demokratischer 

Öffnung verbanden, wird das Mexiko der 1980er und 1990er Jahre verschiedentlich als 

semi-klientelistisch bezeichnet (vgl. Fox 1994, S.157-161). Es wird aber betont, dass die von 

oben gesteuerte demokratische Öffnung nur dazu diente, einem Wechsel entgegenzuwirken 

und nie größere Ausmaße annahm, als der Druck, der von innen und außen auf das Regime 

einwirkte, erforderlich machte (vgl. Mols 1996b, S.233; Sommerhoff/Weber 1999, S.133).  

Die staatliche Umweltpolitik wurde durch internationale Konferenzen sowie die 

zunehmenden ökonomischen Folgen der ökologischen Probleme dynamisiert. Die USA 

setzten Mexiko bezüglich der Umweltsituation an der gemeinsamen Grenze unter Druck (vgl. 

Boris 1995, S.189; Peña Ramírez 1997, S.72f.). Angesichts der akuten Bedrohung 

bestimmter Umwelträume bildeten sich zudem verstärkt lokale Gruppen. Daneben entstand 

                                                 
56 Illegale Machenschaften von Politikern, wie die Unterschlagung von Hilfsgütern, ließen das Ansehen der PRI in 
der Hauptstadt derart sinken, dass sie dort seither keine Wahl mehr gewann (vgl. Ehrke 1989, S.57). 
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mit der Gruppe der 100 (Grupo de los 100) eine Initiative von Wissenschaftlern und 

Künstlern, die sich um die Umweltentwicklung sorgten und durch die Ausübung von 

politischem Druck Veränderungen bewirken wollte. Schließlich nahmen Stadtteilbewegungen 

ökologische Fragen in ihren Handlungsrahmen auf (vgl. Boris 1995, S.190; Simonian 1999, 

S.240). Im Kontext des ersten nationalen Treffens aller ökologischen Gruppen entstanden 

von der Regierung geduldete Zusammenschlüsse wie die mexikanische 

Umweltschutzföderation (Féderación Conservacionista Mexicana) und den Pakt ökologischer 

Gruppen (Pacto de Grupos Ecologistas) (vgl. Boris 1995, S.192f; Aguilar et al. 1995). Von 

Regierungsseite trat nach dem Erdbeben die Kommission für Planung und Entwicklung als 

umweltpolitischer Akteur in Erscheinung. Mit sogenannten Abspracheabkommen (Convenios 

de Concertación) wurden Umwelt-NRO gezielt an die Regierung gebunden. Einige NRO 

nutzten dieses Abkommen zur Finanzierung von Aktivitäten, andere verzichteten, weil sie 

Kooptation oder Korrumpierung befürchteten (vgl. Kürzinger et al. 1990, S.93f.).  

 

Zwischen 1984 und 1988 hatte die Umweltbewegung in Mexiko ihren Höhepunkt. Man 

betonte die Notwendigkeit struktureller Veränderungen im sozialen, politischen und 

wirtschaftlichen Bereich und eine verantwortliche Nutzung im Umgang mit allen Ressourcen, 

um die Basisbedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen (vgl. Delgado o. J.). Nach 1988 

nahm der Umweltaktivismus langsam ab. Die Gründe hierfür lagen einerseits in der 

Desintegration der zivilgesellschaftlichen Bewegung, durch politische Ambitionen einige ihrer 

Führungspersönlichkeiten. Zum anderen scheinen hierfür der ungleiche Charakter der 

ökologischen Gruppen, ihre fehlende Professionalität und finanzielle sowie infrastrukturelle 

Mängel verantwortlich zu sein (vgl. Aguilar et al. 1995; Pirez 1997).  

 

Die Vorgänge der vorangegangenen Jahre hatten zur Folge, dass die PRI sich nach den 

Wahlen 1988 erstmals einer starken Opposition gegenübersah, wobei der 

Oppositionskandidat der FDN (Frente Democrático Nacional, Nationale Demokratische 

Front) Cuauhtémoc Cárdenas nur durch Wahlfälschung verlor. Die FDN war erst 1987 

entstanden und wurde von ehemaligen PRI-Mitgliedern gegründet, die als demokratische 

Front intern Oppositionsarbeit geleistet hatten und deshalb aus der Partei ausgeschlossen 

wurden. Cuauhtémoc Cardenás, Sohn des ehemaligen Präsidenten Lázaro Cárdenas, 

gehörte zu dieser Gruppierung (vgl. Gehring/Bleidiesel 2004, S.74). Die FDN, die kurz nach 

der Wahl 1988 zur PRD (Partido de la Revolución Democrática, Partei der demokratischen 

Revolution) wurde, fand zudem Unterstützung in der politischen Linken und in sozialen 

Organisationen. Während die konservative PAN die arme Bevölkerungsmehrheit kaum 

mobilisieren konnte, versprachen sich viele Mexikaner von der PRD ein Anknüpfen an die 

postrevolutionären Reformen unter Lázaro Cárdenas (vgl. Ehrke 1989, S.55-60).  
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Präsident Salinas de Gortari (1988-1994) versuchte die PRD mit allen Mitteln in ihrem 

Aufbau zu stören. Dennoch entwickelte sich seit den frühen 90er Jahren mit PRI, PAN und 

PRD ein relativ stabiles Dreiparteiensystem in Mexiko. Zu Salinas wesentlichen 

Errungenschaften zählten die Erholung der mexikanischen Wirtschaft und die erfolgreichen 

Verhandlungen, die am 01.01.1994 im Nordamerikanischen Freihandelsabkommen 

(NAFTA), mündeten. Gleichzeitig begann im südlichsten mexikanischen Bundesstaat, 

Chiapas, ein Aufstand der Indigenenorganisation EZLN (Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional; Zapatistische Nationale Befreiungsarmee). Er richtete sich gegen NAFTA, das 

Wirtschaftsmodell und das undemokratische Regime und wurde blutig niedergeschlagen.57  

Gleichfalls unter Salinas wurde ein neues Sozialprogramm namens PRONASOL (Programa 

Nacional de Solidaridad) entwickelt, mit dem die vom korporatistischen System bis dato nicht 

erfasste urbane Unterschicht soziale Unterstützung erfahren sollte. Damit wollte man ihre 

Loyalität für das System gewinnen (vgl. Sommerhoff/Weber 1999, S.148f.). Der Beauftragte 

dieses Projektes, Colosio Murrieta, wurde von Salinas als Präsidentschaftskandidat benannt. 

Vermutlich aufgrund eines parteiinternen Konfliktes wurde er jedoch wenige Monate vor der 

Wahl erschossen. Als Ersatz trat Zedillo Ponce de León an (vgl. Skidmore/Smith 1996, 

S.277f; Sommerhoff/Weber 1999, S.140f.). 

 

Bereits zu Beginn der Amtszeit von Zedillo (1994-2000) befand sich Mexiko erneut in einer 

schweren Wirtschaftskrise (vgl. Skidmore/Smith 1996, S.277f.). Zedillo setzte die 

demokratische Öffnung des Landes fort. 1997, nach der bist dato weitreichendsten 

Wahlrechtsreform, verlor die PRI erstmals seit 1929 bei den Parlaments- und 

Regionalwahlen. Von den Oppositionsparteien favorisierte Zedillo, anders als sein 

Vorgänger, die PRD. Er bot ihr sogar die Zusammenarbeit an, weil er eine starke Linke für 

wichtig erachtete (vgl. Sommerhoff/Weber 1999, S.145). Seinen Willen zum demokratischen 

Wandel machte der Präsident schließlich dadurch deutlich, dass er offiziell auf das Recht 

des dedazo verzichtete und seinen Nachfolger in parteiinternen Wahlen bestimmen ließ. 

 

1994 wurde die Alianza Cívica gegründet, eine Vereinigung zivilgesellschaftlicher 

Organisationen und engagierter Individuen. Sie hatte zum Ziel, die Bürgerpartizipation 

landesweit zu stärken und finanziell zu unterstützen (vgl. Finke 2004, S.57; Alianza Cívica 

o. J.). Die Zahl der eingetragenen Vereine stieg im Zuge dessen bis 1995 rasch auf mehr als 

2.000 an, wovon zunächst auch die Umweltbewegung profitierte (vgl. Delgado o. J.). Bald 

veränderte sich die zivilgesellschaftliche Szene in diesem Bereich jedoch durch 

                                                 
57 Die EZLN agiert bis heute als Gewissen der mexikanischen Politik und prangerte bspw. während des 
Präsidentschaftswahlkampfes 2006 weiter existierende Missstände im Land an. Hierzu nutzt sie ein Portal auf der 
Internetseite der mexikanischen Tageszeitung La Jornada. Es handelt sich um eine Sammlung von 
Zeitungsberichten, Interviews etc. in denen politische Vorkommnisse des Landes dargestellt und diskutiert 
werden. Die Initiative begann Anfang 2006. Die Webseite wird stetig um neue Berichte ergänzt (vgl. o. A. 2006; 
Sommerhoff/Weber 1999, S.128 u. S.144f; Skidmore/Smith 1996, S.277).  
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organisatorische Neuerungen. So wurde eine Reihe von ökologischen Themen im 

neugegründeten Umweltministerium integriert und die Intervention der Gemeinden in 

Entscheidungsfragen ermöglicht (vgl. Delgado 2003). Zudem wurden Umweltkomitees in 

Mexiko-Stadt eingeführt und die nationale Ökologiekommission gegründet, in der die 

Hauptsektoren der Gesellschaft repräsentiert sind. Diese Veränderungen führten zu einer 

Schwächung, Entpolitisierung und Regimeintegration der Umweltgruppen. Gleichzeitig 

gelang es dem Staat immer wieder mit Regierungskampagnen für kurze Zeit tausende von 

Menschen zu mobilisieren und so zivilgesellschaftliche Energien zu absorbieren (vgl. Boris 

1995, S.193). Der NRO-Sektor litt zudem unter einer finanziellen Schwächung durch die 

neuerliche Wirtschaftskrise in den 1990er Jahren und der gleichzeitigen Abnahme des 

internationalen Interesses am mexikanischen NRO-Sektor. Letzteres hing mit der globalen 

Wirtschaftsschwäche Ende der 1990er Jahre zusammen. Gleichzeitig hatten die Aktivitäten 

der EZLN ab 1994 einen großen Anteil an dem gestiegenen internationalen Interesse. 

Dieses nahm jedoch Ende der 1990er Jahre ebenfalls ab. Diese Effekte verstärkten sich 

gegenseitig und bewirkten den Niedergang vieler zivilgesellschaftlicher Gruppen auch im 

Umweltbereich (vgl. Delgado o. J; Gespräch mit Sandoval, 15.04.05).  

 

Im Jahr 2000 wurde mit der Wahl des Präsidenten Vicente Fox Quesada (2000-2006) von 

der konservativen PAN erstmals seit 71 Jahren kein PRI- Vertreter  in das höchste Staatsamt 

gewählt. Zedillo erkannte das Ergebnis noch in der Wahlnacht an und kam damit Tendenzen 

in der PRI zuvor, die Ergebnisse zu manipulieren (vgl. FESMEX 2001). Mit dieser Wahl ging 

die sogenannte „perfekte Diktatur“ zu Ende, die sich aus Kontrolle, Abhängigkeit und 

Gunstbeweisen aufbaute (Vargas Llosa zit. nach Boucsein 2000, S.7). Obwohl der 

demokratische Wandel in der Amtszeit von Fox vielen nicht weit genug ging, wurde mit 

Felipe Calderón Hinojosa wieder ein Vertreter der PAN zu seinem Nachfolger gewählt. 

 

Insgesamt wird die Demokratisierung Mexikos bis heute durch den weiter vorherrschenden 

Korporatismus behindert, was Audelo an vier Faktoren festmacht:  

Tabelle 16: Hemmfaktoren für die Demokratisierung 

• Die Gesellschaftsgruppen, die weder privilegiert sind, noch von Staat und politischen Parteien kooptiert 

wurden, sind weiterhin quasi aus dem System ausgeschlossen.  

• Das Prinzip der politischen Gleichheit ist insofern nicht erfüllt, als die armen Bevölkerungsgruppen ihre 

politischen Rechte aus mangelnder Bildung oder wegen fehlender finanzieller Mittel nicht ausüben können. 

Sie benötigen Vermittler, die schwer zu finden und oft nicht zuverlässig sind.  

• Nur etablierte und gut organisierte Interessengruppen mit Verbindungen in die Machtzirkel werden in der 

politischen Arena beachtet.  

• Vor allem Themen der staatsnahen Interessengruppen gelangen auf die politische Agenda.  
 
Quelle: Eigene Darstellung nach Audelo 2005, S.13f. 
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Gleichzeitig hat sich die Form des Korporatismus in Mexiko entscheidend verändert. Früher 

handelte es sich um eine bestimmte Form der Interessenvermittlung mit autoritären Zügen 

im Rahmen einer politischen Struktur, die von einer PRI-Hegemonie geprägt war. Heute ist 

eher von einem Parteien-Korporatismus zu sprechen, da diesen Institutionen ein hohes 

Gewicht in der gesellschaftlichen Gestaltung zukommt. Diese neue Form des Korporatismus 

ist durch die verschiedenen Wahlrechtsreformen entstanden, welche die PRI langsam 

schwächten und ihre Vormachtstellung in der Legislative langsam auflösten. Im heutigen 

stabilen Dreiparteiensystem verfügen auch PAN und PRD über abhängige soziale 

Organisationen, die korporativer Kontrolle unterliegen und mit denen zum Teil klassische 

klientelistische Beziehungen unterhalten werden. Diese Parteien haben also aus der 

spezifischen politischen Kultur Mexikos heraus ähnliche Konzepte entwickelt, wie die 

ehemalige Staatspartei (vgl. Audelo 2005, S.19-21). Die Probleme des 

Demokratisierungsprozesses werden so eher verstärkt als abgeschwächt.  

 

Pérez (2005, S.2) macht für den seit dem Jahr 2000 zu konstatierenden erneuten 

Abwärtstrend im zivilgesellschaftlichen Engagement der Mexikaner die Enttäuschung über 

den geringen realen Wandel nach dem Ende des Regimes verantwortlich. So wies Mexiko 

im lateinamerikanischen Vergleich noch in den Jahren 2003-2005 die stärkste klientelistische 

Tendenz auf (vgl. Latinobarómetro 2005, S.3). In einer Umfrage brachten 59 % der 

mexikanischen Befragten zum Ausdruck, dass sie eine demokratische Staatsverfassung 

dem Autoritarismus vorziehen. Gleichzeitig zeigten sich jedoch nur 24 % der Befragten mit 

dem Zustand der Demokratie in ihrem Land zufrieden (vgl. Latinobarómetro 2005, S.51f.). In 

einer anderen Erhebung aus dem Jahr 2003 erklärte rund ein Drittel der Befragten, dass sie 

dazu bereit wären, auf Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit oder die freie 

Meinungsäußerung zu verzichten, wenn sich im Gegenzug ihre ökonomische Lage 

verbessern würde (vgl. SEGOB 2003, S.20f.).  

In der Darstellung wurden verschiedene politisch-kulturelle Faktoren ausgemacht, die einen 

Einfluss auf das Verhalten der mexikanischen Bürger zu haben scheinen, sowohl was ihre 

Partizipation58, als auch das Einstehen für eigene Interessen angeht. Viele dieser Faktoren 

wir Klientelismus, Kooptation und Paternalismus haben ihren Ursprung im PRI-Regime. 

Andere, wie caudillismo und Kazikentum sind Phänomene, die bereits seit der spanischen 

Eroberung existieren. Das PRI-System nutzt sie jedoch vor allem im ländlichen Raum bis 

heute für eigene Zwecke. Den Mechanismen ist gemeinsam, dass sie als informell 

charakterisiert werden könne, insofern als sie einer rechtlichen Grundlage entbehren. 

Dennoch sind sie gesellschaftlich legitimiert und spielen eine große Rolle im sozialen 

                                                 
58 So nicht anders gekennzeichnet unterliegt der Partizipationsbegriff in dieser Arbeit folgender Definition: 
„Partizipation ist die Gesamtheit der Aktionen, die von Bürgern in kollektiver oder individueller Art und Weise 
durchgeführt werden und die es diesen ermöglichen, im öffentlichen Bereich Einfluss zu nehmen, um ihre 
Forderungen und Interessen durchzusetzen, ohne dass jedwede Form politischer Repräsentation oder Mandat 
gegeben ist“ (Definition in Anlehnung an Iniciativa de Acceso México 2004).  
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Miteinander. „Unter informellen Institutionen […] werden individuelle und gesellschaftliche 

Verhaltensnormen, Sitten, Gebräuche, moralische und religiöse Werte, Traditionen sowie 

Ansichten verstanden. Diese sind meistens das Ergebnis der historischen Entwicklung einer 

Gesellschaft, aber auch der sozialen Interaktion der Individuen untereinander sowie 

zwischen Individuen und formellen Institutionen“ (Gruševaja 2005, S.4; vgl. hierzu auch 

Lomnitz 1996, S.374; S.384-386). Die in Mexiko gebräuchlichen informellen Institutionen 

haben eine besonders starke soziale Wirkung und sind unter demokratischen 

Gesichtspunkten als bedenklich einzustufen, da sie zivilgesellschaftliches Engagement 

schwächen oder gar unterdrücken. 

Folgende Darstellung fasst die Mechanismen mit ihrer Reichweite und die Wirkung 

schematisch zusammen:  

Tabelle 17: Mechanismen der mexikanischen politischen Kultur und ihre Wirkung 

Mechanismus Betroffene Gruppen Wirkung 
 
 

Caudillismo und 
Kazikentum 

 
 

Vor allem die ländliche 
Bevölkerung 

 
Tiefgreifende Abhängigkeit von wirtschaftlich und 
politisch einflussreichen Personen; mangelhafte 
Herausbildung von Selbstbewusstsein und kein 
Lernen für sich selbst einzustehen. 
 

 
 

Korporatismus 

 
 

Gesamte mexikanische 
Bevölkerung 

 
Stabilisierung des Herrschaftssystems der PRI; 
Fragmentierung der Gesellschaft in Sektoren; 
Befriedigung von gesellschaftlichen Kämpfen durch 
Verantwortungsübergabe an die einzelnen Sektoren. 
 

 
 

Klientelismus, 
Paternalismus und 

Populismus 

 
 
 

Gesamte mexikanische 
Bevölkerung 

 
Stabilisierung des Herrschaftssystems der PRI; 
starke Fragmentierung der Gesellschaft; 
Manipulation der Bürger und Unterdrückung von 
Opposition.  
Ab 1960 Wandel durch Studentenbewegung und 
Bürger, die aus der Sektorierung herausfielen. 
 

 
 
 

Kooptation 

 
 
 

Organisierte Zivilgesellschaft 

 
Stabilisierung des Herrschaftssystems der PRI 
durch die Schwächung zivilgesellschaftlicher 
Gruppen vermittels der Umarmung ihrer 
intellektuellen Köpfe und der sich dadurch 
verbreitenden Angst vor diesen Maßnahmen. 
 

 
Korruption 

 
Nahezu alle gesellschaftlichen 

und politischen Strukturen 
 

 
Durchsetzung von Interessen durch 
Unterwanderung rechtlicher Regelungen.  

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Darstellung verdeutlicht darüber hinaus, wie der mexikanische Staat die Bildung des -

von Birner/Wittmer so bezeichneten - instrumentellen politischen Kapitals verhindert. Er 

bremst zivilgesellschaftliche Bewegungen und Aktionen gezielt aus, indem er die 

entsprechenden Themen selbst besetzt und ihre Führungspersönlichkeiten kooptiert. Damit 

entzieht der Staat den zivilgesellschaftlichen Gruppen Handlungsenergie und macht sich 

diese gleichzeitig unter Generierung von perversem politischen Kapital selbst zunutze. 
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Dadurch beschädigt der Staat das Prestige und die Legitimation der sozialen 

Organisationen. Auf diese Weise schwächt er die Gruppen nachhaltig, da diese Ressourcen, 

wie Markham herausstellt, von herausragender Bedeutung für die Handlungsmacht die 

Organisationen des zivilgesellschaftlichen Sektors sind. Parallel dazu lockt das PRI-Regime 

die zivilgesellschaftlichen Gruppierungen durch Finanzmittel und Möglichkeiten innerhalb des 

Systems, Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen. Die von Markham so bezeichneten 

„Austauschmedien“ der Gruppen, Prestige und Legitimität werden damit im Urteil der Bürger 

weiter geschwächt (Markham 2004, S.4). Dem Staat gelingt es auf diese Weise, den Sektor 

der organisierten Zivilgesellschaft in seiner Bildung, Entwicklung und Konsolidierung 

nachhaltig zu stören. 

Mexiko weist eine parallele Existenz von alten politischen Praktiken und einem formal 

demokratischen Regime mit Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilnahme auf. Olvera (vgl. 

o. J, S.3) geht davon aus, dass diese Zweiteilung, die von ihm als typisch für Lateinamerika 

bezeichnet wird, bestehen bleibt. Das birgt die Gefahr, dass sich die Instrumentalisierung der 

gesellschaftlichen Gruppen durch politische Akteure fortsetzt und die PRI-Mechanismen 

weiter wirken.  
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4.2 Das Zusammenspiel sozialer und politischer Faktoren im Rahmen ausgewählter  
      Konfliktfälle in der Untersuchungsregion 
 

Im vorangegangenen Kapitel wurde deutlich, welche Schwierigkeiten zivilgesellschaftliche 

Gruppierungen in Mexiko haben, politisches Kapital zu generieren. Im Folgenden werden 

Proteste von Akteuren der nichtorganisierten Zivilgesellschaft in den Untersuchungsgebieten 

darauf untersucht, warum und inwiefern es ihnen gelungen ist, ihre Interessen zu 

artikulieren. Zudem werden zwei Konflikte auf administrativer Ebene dargestellt. Die 

verschiedenen Protestformen sowie die sie auslösenden Faktoren und ihre Dynamik, liefern 

Hinweise auf die mögliche Entwicklung wasserbedingter Konflikte in der Region.  

Die hier dargestellten Konflikte dienen dabei als Referenzrahmen für die Untersuchung des 

aktuell vorhandenen Konfliktpotenzials in den Untersuchungsgebieten der empirischen 

Studie in Kapitel 6. Sie zeigen, welche Dynamik die Konflikte entwickeln können, wenn sie 

zum Ausbruch kommen und welche Politikinstrumente dabei konkret genutzt werden. Die 

Analyse ist von hoher Relevanz, da verschiedene Akademiker auf einer Konferenz 2005 die 

Befürchtung äußerten, dass die Wasserkonflikte in der Region in den kommenden Jahren 

zunehmen und größere Ausmaße annehmen könnten (vgl. Ramos 2005). 

Folgende Karte gibt einen Überblick über die Lokalisierung der untersuchten Konflikte: 

 
Abbildung 8: Proteste im Kontext der Wasserversorgungssysteme 

 

 
Quelle: Adaptierte Darstellung nach Perló/González 2006. 
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Für die Analyse der Konfliktfälle werden drei Systematisierungen zugrunde gelegt. Die 

Einordnung der Konflikte in diese Schemata erfolgt in Kapitel 4.2.3. 

Sainz/Becerra unterscheiden folgende Protestformen: 

Tabelle 18: Protestformen 

 
• Beschwerden, Forderungen und Gesuche der Wassernutzer bzw. Konsumenten gegenüber den zuständigen 

Behörden;  
 
• Friedliche öffentliche Demonstrationen sowie  
 
• Gewaltsame Demonstrationen in Form von Blockaden, Besetzung von Infrastruktureinrichtungen, physische 

Attacken zwischen Gemeinden oder Nutzern, Konsumenten und Behörden.  
 
 
Quelle: Eigene Darstellung nach Sainz/Becerra 2003, S.3. 
 

Birner/Wittmer nennen sechs Möglichkeiten, wie gesellschaftliche Akteure politischen 

Einfluss nehmen können. Diese in Tabelle 11 bereits genannten Faktoren sind: Wahlen, 

Lobbyismus, öffentlicher Protest; Nutzung ideologischer bzw. wissenschaftlicher Fakten im 

öffentlichen Diskurs; Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess und internationaler Einfluss. Im 

Unterschied zu den von Sainz/Becerra genannten Protestformen beinhaltet diese 

Systematisierung neben Faktoren, mit denen eine konkrete Situation zu verändern gesucht 

wird, auch solche, durch die strukturelle Veränderungen angestrebt werden. Das gilt für die 

Faktoren Wahl und Lobbyismus, welche durch Verschiebungen in den gesellschaftlichen 

Machtverhältnissen für grundsätzliche Veränderungen in der Behandlung einer Thematik 

sorgen können.  

 

Sainz/Becerra nennen zudem fünf Risikofaktoren für eine gewaltsame Konfliktentwicklung:  

Tabelle 19: Risikofaktoren für eine gewaltsame Konfliktentwicklung 

• Ausschöpfung institutioneller Mittel, sodass der gewaltsame Protest als einziger Ausweg gesehen wird, um 
der eigenen Gemeinde den Zugang zu vitalen Ressourcen zu sichern; 

 
• Situationen mit hohem Frustrationspotenzial für die Bevölkerung; 
 
• Bruch von Abmachungen und Zusagen, die zur Unzufriedenheit der Beteiligten führen, sodass auf längere 

Sicht die Gefahr gewaltsamer Ausbrüche besteht; 
 
• Machtmissbrauch der Auswirkungen auf eine Gemeinde hat; 
 
• Missbrauch von natürlichen Ressourcen, etwa wenn die am oberen Flusslauf lebenden Menschen in ihrer 

Ressourcennutzung die Situation stromabwärts ignorieren.  
 

Quelle: Eigene Darstellung nach Sainz/Becerra 2003, S.4f.  

 

Auf Basis dieser Faktoren können Fehlentwicklungen, die zu Konfliktausbrüchen führen, 

analysiert werden. In Bezug auf die im Folgenden analysierten Konflikte dienen diese 

Faktoren als Referenz für mögliche Ursachen eines Konfliktausbruchs.  
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4.2.1 Proteste seitens der Bevölkerung der Untersuchungsgebiete 
 
4.2.1.1 Bewässerungskonflikt im Tal von Ixtlahuaca/Edomex 
 
In den 1970er Jahren protestierten im Tal von Ixtlahuaca ansässige Bauern gegen das 

Lermasystem. Cirelli untersucht die Proteste in den 1990er Jahren. Die folgende Darstellung 

geht im Wesentlichen auf ihre Studie zurück (vgl. Cirelli 1997, S.152-202).  

Wie im Kapitel zur Region Alto Lerma erwähnt, wird das Tal von Ixtlahuaca im Verlauf der 

zweiten Phase in das Lermasystems integriert. Es wurden Tiefenbrunnen gebohrt. Kurz nach 

deren Inbetriebnahme versiegten einige wichtige Quellen im Tal, was zu Protesten führte. 

Diese waren auch dadurch bedingt, dass angeblich zusätzliche Abkommen zwischen 

einzelnen Gemeinden und dem D.F. geschlossen, aber nicht erfüllt wurden. Sie betrafen den 

Bau von Bewässerungsbrunnen und die Bereitstellung von Wasser aus den Brunnen des 

D.F. während der Trockenzeit.59 Die Autoritäten entzogen sich ihren Versprechen, indem sie 

verzögert auf die Petitionen der lokalen Autoritäten reagierten und versuchten, diese zu 

kooptieren. Die Bauern öffneten daraufhin nachts Schieber an den Brunnen, um ihre Felder 

zu bewässern. Das D.F. erhöhte die Sicherung der Brunnen, reagierte laut Perló/González 

aber nicht weiter, da die Protestierenden nicht als soziale Bewegung in Erscheinung traten 

(vgl. Cirelli 1997, S.152-164 u. S.168-170; Perló/Gonzàlez 2005, S.88).  

 

Die angespannte Situation verschärfte sich 1972/1973, als eine anhaltende Trockenheit die 

Ernte und die Wasserversorgung gefährdete und das D.F. den Bauern die 

Wasserzuteilungen für die Bewässerung entzog. Alles verfügbare Wasser wurde für die 

Versorgung der Hauptstadt benötigt. Neben erneuten illegalen Wasserentnahmen kam es zu 

Protesten vor den lokalen Autoritäten. Darüber hinaus wurden Gerüchte über Pläne laut, den 

Tunnel bei Atarasquillo zu sperren, um den Abfluss des Wassers Richtung Hauptstadt zu 

verhindern. Zudem blockierten die Bewohner von Atarasquillo, das zu den in der 

vorliegenden Studie untersuchten Ortschaften Lermas zählt, sechs Aquäduktbrunnen (vgl. 

Cirelli 1997, S.170f.). Im Februar 1973 erreichten aufgrund der Proteste 3 m³/s weniger 

Wasser die Hauptstadt. Gleichzeitig gab es im Alto Lerma massive Verluste an Ernte und 

Vieh. Daraufhin wurde eine Kommission aus Vertretern des D.F. und des nationalen 

Wasserministeriums gegründet. Sie beschloss die Wasserversorgung der betroffenen 

Bevölkerung im Tal von Ixtlahuaca durch das Trinkwassernetz und die öffentlichen 

Waschstellen. Zudem sollten die Ernteverluste für das Jahr 1973 mit der Verteilung von drei 

Tonnen Mais pro Hektar ausgeglichen und ein punktueller Bewässerungsplan für die 

betroffenen Ortschaften ausgearbeitet werden. Nach diesem Plan sollte den Bauern jedes 

Jahr vor der beziehungsweise zur Aussaat eine Bewässerung mit Wasser aus dem 

Aquädukt zustehen. Diese Maßnahmen wurden den Bauern in einer Versammlung 

                                                 
59 Cirelli konnte die Schriftstücke nicht auffinden und stützt sich ausschließlich auf Informantenaussagen. 

 101



vorgestellt. Ihr damaliger Führer forderte statt der Entschädigungen ein verbrieftes Anrecht 

der Bevölkerung auf das Wasser und landwirtschaftliche Projekte für die Region. Die Bauern 

verlangten ihrerseits Aufklärung über die Folgen der Wasserentnahmen. Im Anschluss 

bemühten sich die Autoritäten aus Angst vor weiteren Protestaktionen verstärkt um eine 

Lösung der Probleme. Gleichzeitig wurden die nationalen Medien auf die Problematik 

aufmerksam, was den Druck zu einer Lösung weiter verstärkte, zumal die Wasserknappheit 

auch in der Hauptstadt zu Protesten führte (vgl. Cirelli 1997, S.172-177).  

Die Proteste der Bauern rissen auch mit den Entschädigungen nicht ab, die von schlechter 

Qualität und unzureichend waren. Trotz dieser Mängel mussten die Bauern im Gegenzug 

schriftlich auf ihre Ansprüche an dem Aquäduktwasser verzichten. Gleichzeitig verzögerten 

sich der Bau der Brunnen sowie die Entschädigungen in verschiedenen Gemeinden. Einige 

Bauern planten daher Einrichtungen des Lermasystems am Alzate-Staudamm zu sabotieren, 

wenn sie kein Wasser erhielten. Teilweise sollen auch Funktionäre der Hauptstadt von 

Bauern gewaltsam festgehalten worden sein, um auf diese Weise die Versorgung mit 

Wasser zu erzwingen. Erneut führte die Androhung drastischer Maßnahmen zum Erfolg und 

es wurde Wasser aus dem Aquädukt bereitgestellt. Schließlich erhielten die Ortschaften 

auch ihre Bewässerungsbrunnen. Diese dürfen sie jedes Jahr im März und April für die 

Bewässerung der Felder nutzen. Zudem erhalten sie jedes Frühjahr 45 Tage lang Wasser 

aus dem Aquädukt, was in trockenen Jahren jedoch unzureichend ist (vgl. Cirelli 1997, 

S.178-181; 2002, S.159).     

 

Mit einer weiteren Dürre im Jahr 1977 traten Stadt und Bauern wieder in harte Konkurrenz 

um das verfügbare Wasser. Erneut stritt man sich um die Wassermengen und protestierte 

gegen ausgebliebene Leistungen. Nachdem die Ernte des Jahres 1978 verloren ging, 

wurden die Bauern abermals, diesmal jedoch mit Geldzahlungen, entschädigt. Allerdings 

überstiegen die Kosten der Reise zur Auszahlungsstelle häufig den Wert der Entschädigung.  

Zwischen 1975 und 1980 stellte die Regierungsbehörde des D.F. (Departamento del Distrito 

Federal, DDF; heute GDF, Gobierno del Distrito Federal) zudem vereinzelt Baumaterialien 

bereit, um an den Häusern Schäden durch Bodensenkungen beseitigen zu können. Dennoch 

schickte der Bürgermeister von Jiquipilco 1980 einen offenen Brief an die Presse, in dem er 

die Konsequenzen der Wasserentnahme aus den Grundwasserleitern des Alto Lerma 

deutlich machte und vor der Gefahr weiterer Proteste und Aktionen der Bauern warnte. 

Dabei verwies er auf die Abhängigkeit der Region von der Landwirtschaft und forderte die 

Ansiedlung von Industrie. Das D.F. reagierte, indem es erneut Entschädigungsforderungen 

erfüllte (vgl. Cirelli 1997, S.181-187). Vielfach bereicherten sich die jeweiligen 

Verhandlungsführer hieran (vgl. Cirelli 1997, S. 191-202). Der damalige Gouverneur des 

Edomex soll die Proteste seinerseits unter der Hand gefördert haben. Zwar gibt es keine 

Beweise dafür, es scheint aber nicht undenkbar, dass die Autoritäten des Bundesstaates auf 
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diese Weise gegen die Annullierung ihrer Entscheidungsgewalt bei der Wasserverteilung 

gegenüber dem D.F. rebelliert haben könnten (vgl. Cirelli 1997, S.172f. u. S.191-202). 

 

Cirelli nimmt eine Bewertung der Proteste vor und unterscheidet in direkte (verbale und 

schriftliche Beschwerden, Zeitungsberichte, Blockaden oder Attacken auf Teile des Systems 

oder Personal des DDF) und indirekte Aktionen (nächtlicher Wasserraub, Sabotageakte an 

der Infrastruktur, ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Entschädigungen). Durch Erstere 

sollten unmittelbare Missstände verändert werde, während Letztere das Ziel verfolgten, die 

lokale Kontrolle der Ressource zu verstreichen. Generell sieht Cirelli in den Aktionen 

Versuche der Bauern, sich Gehör zu verschaffen und das D.F. zu Reaktionen zu bewegen 

(vgl. Cirelli 1997, S.168-172).  

 
4.2.1.2 Das Cutzamalasystem Edomex 
 
Da die Wasserverfügbarkeit aus dem Lermasystem aufgrund des weiter steigenden 

Trinkwasserbedarfs der Hauptstadt nicht ausreichte, wurde 1978 im Valle de Bravo im 

südwestlichen Edomex mit dem Bau des Cutzamalasystems begonnen. Seine Realisierung 

zog sich in mehreren Etappen bis zum Ende des Jahrtausends hin. Es besteht im 

Wesentlichen aus sieben Staudämmen am Oberlauf des Flusses Cutzamala, die zuvor meist 

zur Stromgewinnung genutzt worden waren. Das Gebiet liegt 130 km von Mexiko-Stadt 

entfernt. Zwei der Dämme liegen im Bundesstaat Michoacán, westlich des Edomex. Die 

erste Etappe des Systems bringt seit 1982 über ein Aquädukt Wasser aus dem Damm Villa 

Victoria in die Hauptstadt. 1992 schloss man den Bau der Trinkwasseraufbereitungsanlage 

Los Berros und des zentralen Aquädukts ab. Damit wurden die Voraussetzungen 

geschaffen, um die weiteren Staudämme anschließen und die geförderte Wassermenge 

erhöhen zu können. Die technische Herausforderung lag vor allem darin, dass das Wasser 

aus einigen Dämmen unter hohem Energie- und Kostenaufwand bis zu 1100 m zur 

Aufbereitungsanlage hoch gepumpt werden musste. Insgesamt werden etwa rund 800 

Mio.m³ Wasser in den acht Dämmen gestaut (CNA 2007c; Legorreta et al. 1997). Das 

System wird von der CNA verwaltet und finanziert. Es bringt derzeit zwischen 16-19 m³/s ins 

Tal von Mexiko und wird damit ebenso übernutzt, wie einst die Systeme Xochimilco und 

Lerma. Es wird deshalb damit gerechnet, dass es nur bis 2013 zur Wasserversorgung der 

Hauptstadt beitragen wird (vgl. Bandín/Sánchez 2004, S.29; CNA 2004b, S.64; 

Perló/González 2005, S.40). 

 

• Bauernaufstand gegen das Projekt Temascaltepec 
 

Das Projekt Temascaltepec stellt die vierte Phase des Cutzamalasystems dar und soll die 

von dort 170 km entfernte Hauptstadt mit weiteren 5 m³/s Wasser versorgen. Dazu war 

geplant, Teile des Flusses Temascaltepec zum Staudamm Valle de Bravo umzuleiten, was 
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den Bau eines weiteren Staudammes in der Nähe der Ortschaft Temascaltepec erfordert 

hätte (vgl. Legorreta et al. 1997). Der Protest der bäuerlichen Bevölkerung begann bald nach 

bekannt werden der Erweiterungspläne 1995. Er stützte sich auf die Befürchtung, die 

Maßnahme könnten die Böden und Quellen – wie zuvor im Alto Lerma und in Cutzamala - 

austrocknen und die Landwirtschaft gefährden (vgl. Legorreta et al. 1997; Adalid/González 

1998; Gómez 1999a; Sosa 2001e). Der Widerstand wurde durch die Tatsache verstärkt, 

dass nach ersten Probebohrungen einige Quellen versiegten.  

 

Die Bewohner der Region erachten den gesicherten Zugang zu Wasser für besonders 

wichtig, da es bereits jetzt zu wenig Arbeit in der Region gibt und viele Bewohner aus dieser 

Not heraus in die USA emigriert sind. Frauen spielen bei den Protesten eine sehr aktive 

Rolle, da sie den Wassermangel in ihren täglichen Aufgaben besonders stark zu spüren 

bekommen (vgl. Legorreta et al. 1997). Der Widerstand ergibt sich auch aus den Plänen, aus 

der Zone um den neuen Staudamm ein Naherholungsgebiet zu machen. Die möglichen 

negativen Folgen dessen sind aus dem Gebiet des Valle de Bravo bekannt. Das 

Gegenargument der Regierung lautet, dass der Fluss Temascaltepec derzeit ungenutzt ins 

Meer fließe. Diese Ansicht teilen die Bewohner der Zone nicht. Vielmehr argumentieren sie, 

dass der Fluss ihre Anbauflächen durch über- und unterirdische Adern speist (vgl. Legorreta 

et al. 1997; Adalid/Ramos 1999; Gómez 1999b).  

 

Die Verhandlungen zwischen der CNA und der Bevölkerung der Region weisen generell ein 

ähnliches Muster auf, wie im Konflikt im Tal von Ixtlahuaca. Bereits im Februar 1996 wurde 

ein erstes Abkommen zwischen der CNA und der Gemeinde Temascaltepec darüber 

geschlossen, dass im Gegenzug für die Nutzung des Flusses einige soziale Projekte in der 

Umgebung realisiert würden. 1998 hatte man sich endlich über die Modalitäten für das 

Projekt geeinigt. Trotz allem blieben die Bewohner der Zone strikt gegen die Realisierung 

eingestellt. Auch Planungsänderungen und weitere Infrastrukturmaßnahmen änderten daran 

nichts. Letztere wurden vielmehr für ihre schlechte Durchführung kritisiert (vgl. Legorreta et 

al. 1997; Adalid/González 1998; González 1998; Gómez 1999a; Gómez 1999b).  

 

Im Zuge der Proteste kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnern der Zone 

und der CNA. Diese traten vor allem dann auf, wenn die Conagua versuchte, die Arbeiten 

voranzutreiben. Die grundsätzlich friedlichen Proteste wurden teilweise auch gewaltsam, 

wobei ein Vorfall aus dem September 1999 nationales Aufsehen erregte. Damals wurden 

Vertreter einer sozialen Organisation in Gewahrsam genommen. Ihnen wurde vorgeworfen, 

über mehrere Tage zwei CNA-Angestellte gegen deren Willen festgehalten zu haben, um 

ihren Widerstand gegen das Projekt zu verdeutlichen (vgl. Turati 1999; Gómez 1999b).  
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Insgesamt reagierten die Regierungsstellen jedoch weitestgehend besonnen auf die 

Proteste. Den ersten Schritt hierzu hatte die Hauptstadtregierung im Jahr 1997 unter PRD-

Führung unternommen. Sie erkannte die Proteste gegen das Projekt an und verschob den 

geplanten Beginn des Projektes, um zunächst Nachhaltigkeitsstudien anfertigen zu lassen. 

Später verpflichteten die Autoritäten sich sogar, die Arbeiten erst wieder aufzunehmen, wenn 

ein Kompromiss gefunden ist. Ausschlaggebend hierfür waren eine Konfliktstudie der 

autonomen UNAM-Universität und andere Berichte, die für den Fall der Realisierung 

dauerhaft gewaltsame Proteste in der Zone vorhersagten (vgl. Perló/González 2005, S.91; 

Portilla 2000; Gómez 2000a; Turati 2000; Sosa 2001e).  

 

Den Initiatoren der Proteste gelang es binnen kürzester Zeit, bis zu 5000 Personen aus den 

umliegenden Dörfern zu Versammlungen einzuberufen. Seit Langem haben sich auch 

Bauern aus den angrenzenden und ebenfalls betroffenen Bundesstaaten Michoacán und 

Guerrero den Protesten angeschlossen (vgl. Legorreta et al. 1997; Gómez 2000b). Im 

Gegensatz zu den Protesten im Alto Lerma organisierten sich die Betroffenen schnell in 

Komitees. Sie waren zudem darum bemüht, ein Netzwerk von regionalen Organisationen, 

die sich dem Widerstand gegen das Projekt widmeten, aufzubauen. Dieses reicht ebenfalls 

in andere Bundesstaaten hinein. Im Dezember 1999 realisierten diese Gruppen im Valle de 

Bravo ein Forum gegen die vierte Etappe des Cutzamalasystems, an dem neben lokalen 

Autoritäten auch die Vorstände von Ejidos60 sowie die Führer von Bauernorganisationen aus 

dem Edomex, Michoacán und Guerrero teilnahmen. Im Jahr 2000 forderten sie die 

Gouverneure der drei Bundesstaaten auf, Stellung zu nehmen. Die Verbindungen zwischen 

den verschiedenen Gruppen des Netzwerkes wachsen seither stetig weiter. Zu ihm zählen 

auch Organisationen, die sich erfolgreich gegen andere Staudammprojekte in der Region 

gewehrt haben (vgl. Gómez 2000a; Sosa 2001g; Perló/González 2005, S.91f.). Über den 

Widerstand gegen die Erweiterungsetappe hinausgehend, suchte man nach Möglichkeiten 

für eine integrale Entwicklung der gesamten Region. Die Tatsache, dass die Forderungen im 

Rahmen des Paradigmas der nachhaltigen Entwicklung gestellt werden, birgt nach Ansicht 

Perló/González das Potenzial einer hohen Medienwirksamkeit auf nationaler und 

internationaler Ebene (vgl. Perló/González 2005, S.91f.).  

 

Solange die Arbeiten nicht wieder aufgenommen werden – was im Jahr 2001 von 

bundesstaatlichen Autoritäten nahezu ausgeschlossen wurde - befindet sich die Bewegung 

in einer latenten Phase (vgl. Sosa 2001e; Perló/González 2005, S.91f.). Von offizieller Seite 

wird jedoch weiter versucht, an die Vernunft der Protestierenden zu appellieren, indem etwa 

                                                 
60 Es handelt sich um eine ländliche Eigentumsstruktur, die sich in gemeinsamen Grundbesitz in Form einer 
Allmende und Einzelparzellen gliedert und einer gemeinschaftlichen Organisation unterliegt. Sie wurde mit der 
Landreform von 1930 in Mexiko eingeführt. Durch das damals geltende Prinzip der Unveräußerlichkeit der 
Parzellen wurde der Versuch unternommen, eine Rückkehr des Großgrundbesitzes zu vermeiden (vgl. 
Vargas/Sánchez 1996, S.31; Cymet 1992, S.11f; Auerbach 2005). 
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seitens der PRD auf das staatliche Eigentum des Wassers laut Artikel 27 der Verfassung 

verwiesen wird (vgl. Constitución idF v. 2006, Art.27; Hernández 1999; Kapitel 5.1.1). Im 

Gespräch mit der zuständigen Regionalstelle der CNA wurde bestätigt, dass das Projekt 

derzeit nicht aktiv weiter betrieben würde. Allerdings handele es sich weiterhin um die 

kostengünstigste Möglichkeit der Ausdehnung der Wasserversorgung der Hauptstadt durch 

externe Quellen, sodass man das Projekt noch nicht ganz aufgegeben habe. Eine mögliche 

Lösung wird darin gesehen, dass, wie im Fall des Lermasystems, ein Teil des Wassers im 

Gewinnungsgebiet verbleibt (Gespräch mit GRAVAMEX, 04.08.05).  

 

Angesichts des Einlenkens der Politik kann dieser Konflikt als Symbol dafür angesehen 

werden, dass die bisher kaum hinterfragte Dominanz der Bedürfnisse der Hauptstadt 

gegenüber denen der umliegenden Regionen durchbrochen ist (vgl. Melville 1996b, S.57-

59).  

 

• Der Kampf der Mazahuas um Entschädigung 
 

Im September 2003 überflutete Wasser aus dem Stausee Villa Victoria des 

Cutzamalasystems insgesamt 300 ha Anbaufläche in fünf Ejidos einer von indigenen 

Mazahuas bewohnten Gemeinde. Die Betroffenen forderten Entschädigungszahlungen von 

der CNA für die verloren gegangene Ernte, welche zugesagt wurden.  

Nachdem die CNA ihren Verpflichtungen ein Jahr lang nicht nachkam und die Mazahuas 

zudem mehrfach bei Gesprächsterminen versetzt hatte, besetzten die Indigenen im 

September 2004 auf friedliche Weise die Aufbereitungsanlage des Cutzamalasystems Los 

Berros. Diese Aktion hatten sie zuvor in einer nationalen Tageszeitung angekündigt, der sie 

zudem die Problematik der Region durch das System darlegten (vgl. Fernández 2004a). 

Auch Umweltexperten hatten kurz zuvor vor einem großen Wasserkonflikt zwischen dem 

D.F. und der Region gewarnt (vgl. o. A. 2004c).  

Die Mazahuas forderten nach der Besetzung ein Gespräch mit der Bundesregierung. Die 

CNA antwortete mit mehreren Anzeigen gegen die Anführer. Dieses Vorgehen wurde mit der 

strategischen Wichtigkeit der Anlage für die nationale Sicherheit begründet. Die Armee 

riegelte das Gebiet ab. Die Mazahuas wurden falschen Verdächtigungen ausgesetzt und die 

Verhandlungen danach seitens der Regierung ohne Einigung beendet (vgl. Perló/González 

2005, S.92). Daraufhin übernahmen siebzig mit Stöcken, alten Waffen, landwirtschaftlichen 

Geräten und Macheten bewaffnete Mazahuafrauen die Blockade.  

Was sich als „Armee der Mazahuafrauen für die Verteidigung des Wassers von Villa de 

Allende” (Ejercito de las Mujeres Mazahuas por la Defensa del Agua de Villa de Allende) 

bezeichnete, war jedoch weniger ein bewaffneter Widerstand als vielmehr eine Strategie 

zum Erzielen von Aufmerksamkeit. Das machen Perló/González an mehreren Faktoren fest. 

So hätten die Ejidoautoritäten ihren Führungsanspruch nur für diesen einen Moment an die 
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Frauen abgetreten, um danach wieder als Verhandlungsführer in Erscheinung zu treten. 

Ferner hätten die bewaffneten Mazahuafrauen, in ihren traditionellen Kleidern vor den 

Soldaten auf und ab marschierend, ein hoch medienwirksames Bild geliefert. Innerhalb 

weniger Stunden waren sie von Reportern umringt und konnten ihren Forderungen für die 

Autoritäten unüberhörbar Nachdruck verleihen. Perló/González betonen zudem die 

symbolische Macht der Demonstration. Die Frauen erinnerten mit ihren Waffen an die 

Aufstände der Indigenen in Chiapas aus dem Jahr 1994. Die Forderung nach einer 

nachhaltigen Entwicklung der Region verlieh den Protesten zusätzliche Aufmerksamkeit (vgl. 

Perló/González 2005, S.93). Parallel zu den Aktivitäten der Frauen warfen sich einige 

Männer aus Protest an Händen und Füßen gefesselt in einen der von der Anlage 

wegführenden Wasserkanäle. Sie drohten damit, sich dabei die Pulsadern aufzuschneiden 

und so zu symbolisieren, dass die Wasserlieferungen mit ihrem Blut erkauft seien (vgl. 

Schmidt 2004). Die Mazahuafrauen reisten anschließend in die Hauptstadt und sprachen 

dort im Parlament, beim Innenminister und der Präsidentengattin vor (vgl. Perló/González 

2005, S.93). Auf diese Weise erreichten die Mazahuas in kürzester Zeit das, was ihnen über 

ein Jahr lang nicht gelungen war: Der Umweltminister kam zu Verhandlungen nach Los 

Berros. Die Bauern verlangten von ihm neben Entschädigungszahlungen für die im Jahr 

2003 verloren gegangene Ernte auch einen Plan für die nachhaltige Entwicklung der Region. 

Der Minister verpflichtete sich, gemeinsam mit der Regierung des Edomex und den 

Bewohnern der Zone ein regionales Entwicklungsprojekt auszuarbeiten. Erneut wurde ein 

Abkommen geschlossen (vgl. Perló/González 2005, S.93; Mayolo 2004, Schmidt 2004).  

 

Im Jahr 2005 setzte sich der Wechsel von Protesten und Abkommen stetig fort. Diese 

Situation erinnert stark an das Vorgehen der Autoritäten bei den Bauernaufständen in den 

1970er Jahren, obwohl das PRI-Regime mittlerweile der Vergangenheit angehörte (vgl. 

Perló/González 2005, S.94). Sowohl das Umweltministerium als auch Los Berros wurden im 

Zuge der Proteste besetzt. Einige Mazahuas traten in einen Hungerstreik. Es kam auch 

erneut zu symbolischen Aktionen. Eine Gruppe der Indigenen stellte vor den Augen von 

Journalisten den Wasserstrom Richtung Hauptstadt für fünf Minuten ab und demonstrierte 

damit die Verletzlichkeit des Systems (vgl. Perló/González 2005, S.94; Fernández 2005a; 

2005b; Dávila/Enciso 2005; Estrada 2005). Das politische Gewicht, das die Bewegung 

mittlerweile erlangt hatte, kam darin zum Ausdruck, dass die CNA zunächst Anzeige gegen 

die Mazahuas erstattete, diese jedoch zurückzog, als die Indigenen mit weiteren Blockaden 

drohten (vgl. Fernández 2005c). Im Sommer fingen einige Mazahuas auf einer Autobahn im 

Edomex den ehemaligen Umweltminister Cárdenas ab und stellten ihn angesichts weiterhin 

ausstehender Versprechen zur Rede (vgl. Herera/Fernández 2005). Bereits im Mai hatten 

Mazahuafrauen ein Forum zur Wasserproblematik in ihrem Siedlungsgebiet organisiert. 

Noch im selben Monat spaltete sich die Frauenbewegung aufgrund unüberwindbarer 
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Differenzen auf (vgl. Martínez 2005a; 2005b). Einige Frauen berichteten in einem Interview, 

dass ihr Kampf bereits mit dem Bau des Cutzamalasystems begann, da durch diesen ihre 

Wasserquellen unzugänglich und ihre Flussläufe verseucht wurden. Das beeinträchtige das 

tägliche Leben und führe zu Ernteausfällen. Deshalb hätten sie sich zur Armee der 

Mazahuafrauen zusammengeschlossen, ein Name an die Ideale des Revolutionsführers 

Zapata erinnern soll (Rebeldía 2005). 

Vor dem Hintergrund des 4. Weltwasserforums in Mexiko-Stadt erzielten im März 2006 

erneute Proteste der Mazahuas abermals hohe Medienpräsenz (vgl. Galán 2005; Poy 2006). 

Diese wurde durch das zeitgleich stattfindende Lateinamerikanische Wassertribunal 

(Tribunal Latinoamericano del Agua, TLA) zusätzlich verstärkt. Hierbei handelt es sich um 

eine autonome und unabhängige internationale Instanz der Umweltgerechtigkeit. Sie wurde 

geschaffen, um die Lösung von wasserbedingten Konflikten in Lateinamerika 

herbeizuführen. Die Urteile sind nicht rechtsverbindlich. Sie sind vielmehr empfehlender 

Natur, haben dabei aber eine hohe symbolische Bedeutung für jene, die sich für den Erhalt 

der Ressource einsetzen. Die erste Sitzungsreihe fand im März 2006 in Mexiko-City statt. 

Bei den Richtern handelt es sich um Experten aus dem Wasserbereich (vgl. Enciso 2006; 

TLA 2006). Der Fall des Cutzamalasystems wurde gleich zweifach zur Anklage gebracht, da 

neben einer Mazahuagruppe auch die Umwelt-NRO Ecocomunidades eine Lösung des 

Problems verlangte. Obwohl vor allem die Indigenen Schwierigkeiten hatten, ihre Klage 

juristisch aufbereitet zu präsentieren, entsprach das Tribunal in seiner Empfehlung der in 

beiden Fällen erhobenen Forderung, die vierte Phase des Cutzamalasystems zu 

suspendieren. Der Klage von Ecocomunidades entsprechend wurde darüber hinaus 

empfohlen, die Nutzung von Wasser über Einzugsgebietsgrenzen hinweg einzustellen und 

die Wissenschaft stärker zur Ausarbeitung ökologisch und sozial verträglicher Alternativen 

zur Wasserversorgung anzuregen. In Bezug auf die Mazahuas wurde empfohlen sie zu 

entschädigen, Enteignungen rückgängig zu machen, ihre Wassersituation zu verbessern und 

ihre Bemühungen um eine sozial- und umweltverträgliche Entwicklung zu unterstützen (vgl. 

TLA 2006; Melville 2006).  

Doch auch das Urteil änderte wenig und so besetzten die Mazahuas im Dezember 2006 Los 

Berros erneut. Nach einigen Provokationen seitens der Autoritäten schlossen sie sechs 

Schieber, sodass die CNA den Betrieb für fünf Stunden einstellen musste. Danach traten die 

Parteien abermals in Dialog (vgl. Gómez 2006; Montaño 2006b; Pérez 2006; Alonso 2007).  

 

Insgesamt stellten Vertreter Mazahuas fest, dass sie durch die Protestaktionen letztlich mehr 

erreichen konnten, als auf institutionellem Wege. Allerdings werden auch Risse in der 

Geschlossenheit der Bewegung eingestanden. So wurden zwar insgesamt hohe 

Geldsummen gezahlt, diese sind jedoch nach eigener Aussage hauptsächlich einigen 

Führern der Bewegung zugutegekommen (vgl. Alonso 2007; Llanos/Romero 2007). Um 
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diese Führer sowie eine seit 1998 für die Mazahuas tätige Beratergruppe aus Akademikern 

verschiedener Fachrichtungen hatte sich bereits seit 2004 eine Diskussion entsponnen. 

Ihnen wurde vorgeworfen, selbst nicht zu den Betroffenen zu gehören und auch nicht fest in 

der Mazahuakultur verwurzelt zu sein. Dem Anführer der Beratergruppe wurden vonseiten 

des mexikanischen Innenministeriums politische Interessen unterstellt. Teile der Mazahuas 

distanzierten sich zudem von ihm, da er trotz anders lautender Vereinbarungen immer 

wieder Geld für seine Beratung verlangte (vgl. Fernández 2004b; Fernández/Montaño 2004; 

Martínez 2005b). Hierin werden die Bewegung begleitende machtpolitische Komponenten 

deutlich. Diese erschweren zwar das Fortkommen der Mazahuabewegung und laufen ihrem 

Ursprung zuwider. Gleichzeitig verdeutlichen sie aber auch deren politisches Gewicht und 

Einfluss, ohne die sich derartige Ränkespiele kaum ergeben hätten.  

 
4.2.1.3 Verbot von Gemüseanbau im Valle del Mezquital/Hidalgo 
  
Nachdem die Bewässerung der Felder mit den ungeklärten Abwässern aus Mexiko-Stadt 

bereits jahrzehntelange und stetig ausgeweitete Praxis im Mezquitaltal war, versuchten die 

Behörden 1991 den Anbau von bestimmten Obst- und Gemüsesorten zu verbieten. In 

Mexiko gab es zwar bereits zuvor Anbaubeschränkungen und gesundheitliche 

Bestimmungen für die Bewässerung mit Abwässern, das neue Verbot wird aber als 

verspätete Reaktion auf die internationale Verschärfung der Grenzwerte seit Mitte der 80er 

Jahre interpretiert (vgl. Romero 1993, S.22). Laut Peña nahm die Regierung eine damals 

akute Choleraepidemie zum Anlass, um lang Versäumtes aufzuholen. Die ergriffenen 

Maßnahmen bestanden zunächst in der Suspendierung der Bewässerung für Parzellen, auf 

denen Gemüse angebaut worden war. Später wurde die gesamte Ernte beschlagnahmt und 

vernichtet. Die Bauern wurden anschließend für ihre Verluste entschädigt. 1991 und 1993 

wurden dann erstmals in Mexiko offizielle Normen für die Bewässerung mit Abwässern 

erlassen. Gleichzeitig wurde der Anbau von Gemüse untersagt, wobei für Chili, Zucchini, 

Tomaten und grüne Tomaten grenzwertabhängige Ausnahmen gelten (vgl. Peña 1996, S.99; 

1997, S.195f. u. 199f.).  

 

Diese Maßnahmen lösten im gesamten Mezquitaltal eine Protestwelle aus, da die Bauern 

ihre Interessen gefährdet sahen. Dies gilt vor allem für die Bewohner des DR100, wo 

besonders in und um Ixmiquilpan Gemüseanbau betrieben wird, obwohl die Belastung der 

Abwässer in dieser Zone bis heute grenzwertig ist (vgl. Romero 1993, S.22; Peña 1996, 

S.100).61 62 Der Widerstand fand in verschiedenen Formen statt und beinhaltete unter 

                                                 
61 Der Anbau beschränkte sich im Wesentlichen auf Ortschaften, in denen mit Wasser des Flusses Tula oder mit 
Quellwasser, nicht jedoch mit Wasser aus Mexiko-Stadt bewässert wird.  
62 Gleichzeitig ist die Bodendegradierung heute teilweise so weit fortgeschritten, dass bestimmte Gemüsesorten 
nicht mehr angebaut werden, weil die Pflanzen keine Frucht mehr bringen. Auf diese Weise gelangen Produkte 
aus den Bewässerungsgebieten nicht mehr in den Handel und das Ziel der Reduzierung einer 
Gesundheitsgefährdung wird auf indirektem Wege erreicht (vgl. DTH9). 

 109



anderem Proteste vor lokalen Autoritäten sowie den Ministerien für Landwirtschaft und für 

Gesundheit. Anstatt das Anbauverbot zu attackieren, versuchten die Bauern die Vernichtung 

ihrer Ernten zu verhindern. Sie wehrten sich trotz der gesundheitlichen Gefahren gegen das 

Verbot, da sie den Behörden misstrauten. Ihrer Ansicht nach konnte das Wasser nicht 

schmutzig sein, da weiterhin Fische darin lebten und es Personen hohen Alters ohne 

Gesundheitsschäden gab (vgl. Peña 1996, S.100-103). Laut Melville (vgl. 1996b, S.58) wird 

hier die kulturelle Prägung der Bewertung der Wasserqualität deutlich. Diese kann sich 

zwischen verschiedenen Gruppen und in verschiedenen Zeiten unterschiedlich darstellen, da 

sie einem kulturellen Interpretationsprozess ausgesetzt ist. Die Bauern machten zudem 

deutlich, dass der Gemüseanbau die einzig rentable landwirtschaftliche Tätigkeit für sie sei, 

sodass ein Verbot weit reichende ökonomische Folgen für die Region hätte. Das Misstrauen 

in die Entscheidung der Regierung wuchs weiter, als die Bauern die Errichtung von 

Desinfektionsstationen vorschlugen, was von den zuständigen Stellen ignoriert wurde. Dabei 

hätte man so die Gesundheitsgefahr minimieren können, ohne die Bauern wirtschaftlich zu 

schädigen (vgl. Peña 1996, S.100-103).  

 

Peña (1996, S.103) weist darauf hin, dass das zunächst ausgesprochene generelle 

Anbauverbot darauf zurückzuführen war, dass es so am einfachsten gewesen sei, die 

Situation unter Kontrolle zu bringen. Hingegen fehle es bis heute an einer weitergehenden 

Strategie der Verbesserung der Wasserqualität, wie sie bereits 1991 von Abgeordneten 

gefordert wurde. Er nimmt weiter an, dass die Reaktion der Regierung damals eher dem 

Grundsatz geschuldet war, das internationale Verbot der Bewässerung mit Abwässern zu 

übernehmen, als einen effektiven Schutz der Bevölkerung vor einer Choleraerkrankung zu 

gewährleisten. Dafür spricht, dass trotz der Befürchtung, dass das Trinkwasser durch 

Abwasserinfiltrationen mit Cholerabakterien verseucht sein könnte, keine 

Vorsichtsmaßnahmen ergriffen wurden (vgl. Peña 1997, S.196-198).  

 

Die Proteste verstärkten sich 1992, als die CNA die Abgabequoten für die Bewässerung um 

das Siebenfache erhöhte und sich weigerte, erneut Entschädigungen für vernichtetes 

Gemüse zu zahlen, da das Anbauverbot vor der Saat bekannt war (vgl. Peña 1997, S.200f.).  

Der Unmut richtete sich vor allem gegen den Direktor der bundesstaatlichen CNA, der als 

Einziger nicht bereit war, vom Anbauverbot abzuweichen (vgl. Peña 1997, S.198-200). 

Verantwortliche sagten später aus, dass sie mit dem Widerstand der Bauern gerechnet 

hätten. Diese verstünden keine Argumentationen und seien es vielmehr gewohnt, ihren 

Willen mit Druck durchzusetzen.  

 

Insgesamt sind die Proteste als grundlegender Interessenkonflikt zwischen den Bauern mit 

ihren wirtschaftlichen Interessen angesichts einer schwierigen Marktlage und der 
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Gesundheitsvorsorge für Tausende von Produzenten und Konsumenten zu sehen. Im 

Zentrum der Auseinandersetzung steht bis heute die Frage der Finanzierung notwendiger 

Schutzmaßnahmen. Zunächst versuchte die Regierung, die Kosten auf die Bauern 

abzuwälzen. Als diese mit Protesten reagierten, zogen sich die Autoritäten zurück. Heute 

verschließen sie vor dem fortgesetzten Anbau von Gemüse die Augen, um einen erneuten 

Konfliktausbruch zu vermeiden. Die Alternative, die Abwässer der Stadt nach dem Verlassen 

dieser zu reinigen, wurde bereits in Kapitel 3.2 diskutiert (vgl. Peña 1997, S.208f.). Neben 

den Protestaktionen organisierten die Bauern ihren Widerstand in sozialen Gruppen, deren 

Anzahl in den Jahren 1991 bis 1996 sprunghaft anstieg (vgl. Peña 2004, S.45). Die 

Verhandlungsmacht der Bauern liegt für Peña (vgl. 1997, S.218) darin, dass die Autoritäten 

als Druckmittel nur den Entzug des Wassers haben, aber nicht wissen, wo sie es stattdessen 

hinleiten könnten. Hier wird die strukturelle Verflechtung beider Regionen deutlich. 

 
4.2.2 Konflikte auf administrativer Ebene 
  
4.2.2.1 Edomex vs. México D.F. 
 
Neben diesen Konflikten unter Beteiligung der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten gibt 

es seit Längerem einen Disput zwischen dem Edomex und dem D.F. sowie der 

Nationalregierung. Er gipfelte 2003 darin, dass der damalige Gouverneur des Edomex, 

Montiel, eine Klage anstrengte, nachdem sich das Umweltministerium geweigert hatte, die 

Abkommen aus den Jahren 1966-70 für nichtig zu erklären und die Verantwortung für das 

Lermasystem zu übernehmen. Zudem wurde vom Distrito Federal die Zahlung von 25 Mrd. 

Pesos (ca. 1,5 Mrd. Euro, Stand Dez. 2007) verlangt. Dabei wurde argumentiert, der D.F. 

habe zur Beseitigung der durch den Wasserentzug entstandenen Umweltschäden sowie 

zum Erhalt der Umwelt im Tal von Toluca beizutragen (vgl. Vargas/Hernández 2003; Ibarra 

2005; Perló/González 2005, S.96). Die veranschlagte Summe setzt sich, nach Angabe von 

Mitarbeitern des Umweltministeriums des Edomex, aus den Kosten für die Maßnahmen 

zusammen, welche die betroffenen Gemeinden des Alto Lerma als jeweils für ihr Gebiet 

notwendig erachten (vgl. Gespräch mit Umweltministerium/Edomex, 24.08.05). Die 

Forderungen stießen auf Verwunderung, da die Wasserrechte laut Verfassung bei der 

Bundesregierung liegen. Nur sie darf Zahlungen für die Wassernutzung einfordern. Diese 

Tatsache wurde noch im Jahr 2001 respektiert, indem eine entsprechende 

Zahlungsforderung des Edomex an die Bundesregierung adressiert wurde. Diese sollte dann 

entscheiden, ob sie den D.F. belangen wolle (vgl. Gómez 2001b; Perló/González 2005, 

S.96). Der Wasserminister des Edomex sagte in einem Zeitungsartikel zu den Forderungen 

aus, dass man die Zahlungen nicht als Entschädigung betrachte. Auf derartige Ansprüche 

habe man in dem Abkommen von 1970 verzichtet. Es gehe vor allem darum, die damals 

nicht bedachten Kosten der ökologischen Folgen der Wasserlieferungen gerecht zu verteilen 

(vgl. Hernández 2003). Diese Folgen werden mittlerweile auch vom D.F. anerkannt und man 
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ist sich mit dem Edomex darüber einig, dass die damals geschlossenen Abkommen einer 

Anpassung an die heutigen Verhältnisse bedürfen. Allerdings wehren sich Politiker des D.F. 

gegen eine politische Ausschlachtung der Thematik (vgl. Hernández 2003; Perló/González 

2005, S.97f.). Bis Ende 2007 wurde noch kein Urteil gesprochen. 

Montiel überraschte erneut, als er eine nationale Wasserorganisation vorschlug, in der die 

Bundesstaaten mit über die Wasserkonzessionen entscheiden sollten. Ferner sollten die 

Nutzer auch für die ökologischen Folgen der Wasserentnahme zahlen. Beides gilt als 

Versuch, die bisherige Wasserpolitik Mexikos auf den Kopf zu stellen. Der Vorstoß wurde vor 

allem von der CNA mit dem Hinweis kritisiert, dass das Wasser auf Basis von 

Wassereinzugsgebieten und nicht von Bundesstaaten verwaltet würde. Schließlich regte 

Montiel 2004 einen internationalen Gerichtshof für Wasserkonflikte an. Bis dahin behält sich 

der Edomex vor, den Internationalen Gerichtshof in Den Haag anzurufen, wenn seinen 

Forderungen in Mexiko nicht stattgegeben wird (vgl. Perló/González 2005, S.57-65 u. S.96-

99; o. A. 2004a; o. A. 2004b).  

 

Die politische Motivation der Forderungen der Vertreter des Edomex kommt darin zum 

Ausdruck, dass die Thematik erst auf die Agenda gehoben wurde, nachdem im Jahr 2000 im 

D.F. und auf föderaler Ebene andere Parteien als die PRI an die Macht gekommen waren. 

Im Edomex regiert hingegen weiter die PRI (vgl. Gómez 2002a). Perló stellt fest, dass der 

D.F. die Wasserfrage weniger politisiere, als der Edomex. Hierfür führt er einerseits die 

Tatsache an, dass es dem D.F. im Vergleich besser gelungen sei, die verfügbaren 

Wasserressourcen halbwegs gerecht in seinem Gebiet zu verteilen. Zudem habe er ein 

riesiges Infrastrukturnetz geerbt, was seiner Zeit auf Kosten des Nationalstaates erstellt 

wurde. Außerdem sei es ihm gestattet, das Lermasystem außerhalb seines Territoriums zu 

unterhalten. Entsprechend tue er gut daran, möglichst stillzuhalten (Gespräch mit Perló, 

10.08.05). Der Direktor des Studienzentrums des privaten Sektors für nachhaltige 

Entwicklung (Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable; 

CESPEDES) hat hingegen den Eindruck, dass der D.F. trotz seiner lagebedingten 

Abhängigkeit vom Edomex bewusst auf Konfrontationskurs geht (vgl. Quadri 2001b). 

Vertreter des Edomex wehren sich gegen die Anschuldigung, man wolle die Wasserthematik 

lediglich politisieren und argumentieren, dass es aufgrund zunehmender Knappheit der 

Ressource immer teurer würde, die Bevölkerung mit Wasser zu versorgen. Dafür fordere 

man von der Nationalregierung einen Ausgleich ein (vgl. Hernández/Corzo 2002).  

 

Seit der Annäherung zwischen dem Edomex und dem D.F. im Zuge der metropolitanen 

Kooperation (vgl. Kap. 6.3.2), vermeiden Vertreter des Edomex offene Anschuldigungen 

gegen den D.F. Vielmehr verlangen sie von der Nationalregierung eine Lösung. Der Ton 

gegenüber dem D.F. hat sich damit verändert, die Forderungen nicht (vgl. GEM 2006b, S.8).  
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4.2.2.2 Der Verstoß gegen das Menschenrecht auf Wasser 
 
Im Jahr 2003 regte die Menschenrechtskommission des Bundesstaates Mexiko eine 

Untersuchung gegen die Regierung das D.F. an, da sich im südlichen Teil des 

Lermaaquäduktes ein Leck befand, durch das zu diesem Zeitpunkt seit fast zwei Jahren 

täglich bis zu 300.000 Liter beziehungsweise 20 L/s Wasser verloren gingen (vgl. Villalobos 

2002a; Ibarra 2003c; Jiménez 2004). Aufgrund der territorialen Zuständigkeit gab sie den 

Fall an die Kommission des Distrito Federal ab. Diese nahm sich des Falls an, da das 

Menschenrecht auf Wasser zu den Menschenrechten der dritten Generation zählt. Zwar 

wurden im weiteren Verlauf des Jahres Ausbesserungsarbeiten unternommen, diese blieben 

jedoch aufgrund von Budgetproblemen mangelhaft. Ende des Jahres erließ die Kommission 

deshalb eine Empfehlung an die Stadtregierung. Hierin wurde zum Ausdruck gebracht, dass 

die Garantie der Wasserversorgung nicht von Budgetfragen abhängig gemacht werden dürfe 

(vgl. CDHDF 2003a; 2003b; Perló/González 2005, S.99f.). Trotz der generellen Anerkennung 

der Empfehlung verzögerten sich die zuvor bereits vier Mal angekündigten Arbeiten Ende 

2003 ein weiteres Mal. Letztendlich repariert war das Leck erst Mitte 2004 (vgl. Villalobos 

2002a; 2002b; Ibarra 2003a; 2003b; 2003c; Jiménez 2004). Interessant ist der Fall insofern 

als er eine weitere Interessensebene, sowie eine zusätzliche Möglichkeit der Ausübung von 

Druck auf die Autoritäten in der Thematik der Wasserversorgung aufzeigt. Ebenso wenig wie 

die Urteile des TLA sind diese Empfehlungen jedoch rechtsverbindlich. 

 
4.2.3 Zusammenfassende Bewertung und Rückschlüsse für die Arbeit 
  
Betrachtet man die Konfliktfälle vergleichend, so fallen wiederkehrende Muster des 

Verhältnisses zwischen der Regierung und den Bürgern sowie eine Dynamik der 

Konfliktverläufe auf, die von kurzfristigen Strategien geprägt ist.  

 

In einigen Fällen ist das darauf zurückzuführen, dass es keine verbindlichen Rechtsnormen 

gibt. In anderen hält sich die Regierung nicht an diese. So wurden die Forderungen der 

Mazahuas auch nach Jahren noch nicht umgesetzt. Im Falle des Mezquital verschließen die 

Autoritäten dahingegen trotz existierender Regelungen die Augen. Die Frage ist, ob sich 

hieraus Rückschlüsse auf die Verhandlungsmacht der Betroffenen ziehen lassen. Besitzen 

die Bauern des Mezquitaltals Macht, da die Hauptstadt ihr Abwasser nicht anders entsorgen 

kann, und wird der Gemüseanbau deshalb toleriert? Und warum wurden dann die Mazahuas 

und die Bauern des Alto Lerma über lange Zeit hingehalten, obwohl beide Gruppen unter 

Beweis gestellt haben, dass sie die entsprechenden Systeme außer Betrieb setzen können? 

Hängt dies mit dem Streben der Gruppen zusammen, ihre Probleme an die Öffentlichkeit zu 

tragen? Im Vergleich ist auffällig, dass die Bauern von Temascaltepec und des Mezquitaltals 

mit weniger medial fokussierten Protesten und ohne offizielle Berater in kürzerer Zeit mehr 

erreichen konnten. Widerspricht die Taktik, die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu 
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machen, evtl. der vor allem für das PRI-Regime typischen Problemlösung durch 

klientelistische Muster? Bestrafen die Behörden das auf die Öffentlichmachung ausgerichtete 

Verhalten mit einer Zermürbungstaktik oder spekulieren sie eher darauf, dass 

medienwirksame Aktionen und die entsprechenden Zugeständnisse der Regierung schnell 

wieder in Vergessenheit geraten? Gleichzeitig verdeutlicht die Tatsache, dass die 

Regierungsstellen zweimal nicht frühzeitig auf die medienvermittelte Ankündigung der Aktion 

der Mazahuas reagierten, dass auf diese Weise allein keine Aufmerksamkeit zu erzielen ist. 

Die meisten nationalen Medien berichten vielmehr erst seit den spektakulären Aktionen vom 

September 2004 regelmäßig über den Fortgang des Konfliktes (vgl. Fernández 2004a). 

All diese Fragen lassen sich hier nicht eindeutig beantworten. Allerdings ist Folgendes 

festzuhalten:  

Mit Ausnahme der Gruppen, die auch globale Ziele verfolgen, scheint die Art der Proteste 

wesentlich davon abzuhängen, wie stark die Betroffenheit ist. Sie kommen meist zum 

Erliegen, sobald die Autoritäten Zugeständnisse machen. Werden die versprochenen 

Schritte über einen längeren Zeitraum nicht eingeleitet, so flammen die Proteste wieder auf, 

ebben jedoch erneut ab, wenn neue Versprechungen gemacht werden. Die Existenz 

zivilgesellschaftlicher Gruppen und ihre fortwährende Arbeit auch in latenten Konfliktphasen, 

wie im Falle des Cutzamalagebiets, erweist sich dabei für eine schnelle Reaktivierung der 

Proteste als günstig. 

Die Konfrontationsbereitschaft steigt generell in dem Maße an, in dem die Konfliktfrage für 

die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft essenziell ist. Auffällig ist, dass diese 

dabei häufiger zu öffentlichen Protesten, Blockaden etc. greifen, als dass sie auf 

administrativem Wege ihre Forderungen durchzusetzen suchen. Neben der Tatsache, dass 

sich die meist marginalisierten Gruppen in den relevanten Verfahren nicht auskennen, mag 

hierfür maßgeblich sein, dass die Behörden auf öffentliche Proteste eher zu reagieren 

scheinen, als auf schriftliche Anfragen (vgl. Toledo 1996, S.5; Cirelli 1997, S.194-202).  

 

Lengfeld et al. konstatieren im Rahmen ihrer Studien zur empirischen 

Gerechtigkeitsforschung, dass „die wahrgenommene Ungerechtigkeit der 

Verteilungsordnung eine zentrale 'Filterfunktion'“ in Bezug auf das Protestverhalten 

einnimmt. Demnach reagieren die Bürger mit „Rückzug“, Lethargie oder „extremere[n] 

Formen politischen Protestes“, wenn sie die Ressourcenverteilung als ungerecht empfinden 

(Lengfeld et al. 2002, S.262). In Mexiko scheint dies allein nicht unbedingt ausreichend. 

Vielmehr führen Elemente der politischen Kultur wie der Paternalismus und die staatliche 

Repression zu einem verzögerten Reagieren der Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft. Sie wehren sich nicht per se gegen ungerechte Verteilungsordnungen. 

Widerstand entsteht vielmehr erst dann, wenn die Akteure selbst direkt von den negativen 

Folgen betroffen sind, etwa weil ihre eigene Wasserverfügbarkeit sinkt. Diese 
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Zusammenhänge werden im Hauptteil der vorliegenden Arbeit, in den Kapiteln 6 und 7 

genauer herausgearbeitet.  

 

Die Protestformen in den Untersuchungsgebieten entsprechen teilweise der 

Systematisierung Birner/Wittmers zu den verschiedenen Möglichkeiten gesellschaftlicher 

Akteure, politisches Kapital in Form politischen Einflusses zu generieren.  

Zu den von den Betroffenen angewandten Aktionsformen zählte in allen Fällen der 

öffentliche Protest. Dabei kamen die drei in der Konfliktstudie von Sainz/Becerra 

ausgemachten Protestformen unterschiedlich stark zum Einsatz. Es wurden sowohl 

Forderungen und Petitionen an die Behörden gestellt, als auch friedliche sowie gewaltsame 

Protestformen genutzt. Im Fall des Cutzamalasystems beinhaltet der Protest auch 

ideologische Elemente, indem die übergreifende Fragestellung der nachhaltigen 

Regionalentwicklung angesprochen wird. Durch die herkunftsbedingte Heterogenität der 

Gruppen aus verschiedenen Ethnien und Professionen wurde die „kritische Masse“ hier 

zudem schnell erreicht (Eder 1990, S.23). Sie wird von Eder als Initialzündung für kollektives 

Handeln angesehen und auch Scharpf weist ihr in Form von Schwelleneffekten eine 

Bedeutung zu (vgl. Eder 1990, S.23; Scharpf 2000a, S.99f.). 

Mit der Anrufung des TLA seitens der Mazahuas wurde zwar nicht direkt versucht auf den 

Gesetzgebungsprozess Einfluss zu nehmen, jedoch wurden juristische Mittel zur 

Durchsetzung der eigenen Interessen zum Einsatz gebracht. Dies bewirkt eine gewisse 

Stärkung der Position der Indigenen, da die Nutzung illegaler Mittel, wie Blockaden und die 

Zerstörung von Einrichtungen sowie die Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit von 

Menschen als illegal angesehen werden muss. Selbst wenn das Urteil des Wassertribunals 

rechtlich nicht verbindlich ist, haben sie damit auf moralischer Seite gewonnen (vgl. 

Birner/Wittmer 2003, S.310-314; Sainz/Becerra 2003, S.3). Insgesamt ist zu konstatieren, 

dass die Mazahuas nach den zwar medial durchschlagenden Protestformen, die jedoch 

erfolglos blieben, durch die Anrufung des TLA nach einem moralisch fundierten Weg zur 

Durchsetzung ihrer Interessen suchten. Hierbei handelt es sich nach Hirschman um eine 

typische Verhaltensweise im Rahmen des Erhalts und der Veränderung von sozialer Energie 

nach Misserfolg (vgl. Hirschman 1984, S.42f; Fox 1997, S.122f.). Allerdings erwiesen sich 

auch dieses Vorgehen als wenig erfolgreich, weshalb man zu der bis dato erfolgreichsten 

Protestform zurückging und einen Teil des sensiblen Trinkwasserversorgungssystems 

blockierte (vgl. Montaño 2006a; 2006b). 

Damit steht zu befürchten, dass der Fall letztlich negative Effekte für die Entwicklung 

zukünftiger Konflikte in der Region haben wird. Statt eine richtungweisende neue Art des 

Umgangs mit Ressourcenproblemen zu sein, könnte der Fall nun als Symbol für die 

Unterlegenheit legaler gegenüber gewaltsamen beziehungsweise illegalen Protestformen 

stehen.  
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In den aufgezeigten Fällen nicht zu beobachten waren die von Birner/Wittmer genannten 

Faktoren Einfluss durch Wahlen und Lobbyismus. Ebenso wenig gab es einen gezielten 

Rückgriff auf wissenschaftliche Daten und Fakten, was zumindest zum Teil auf den niedrigen 

Bildungsstand der Protestierenden zurückgeführt werden kann. Auch internationale 

Einflüsse, etwa durch die Unterstützung der Proteste seitens internationaler NRO waren 

nicht zu erkennen, sodass politischer Einfluss nur durch einige der möglichen Mechanismen 

zu generieren versucht wurde (vgl. Birner/Wittmer 2003, S.310-314). 

 

Auch in den Konflikten auf administrativer Ebene finden sich einige der von Birner/Wittmer 

aufgestellte Faktoren. Hierzu zählen im Fall des Ex-Gouverneurs des Edomex die Anrufung 

von Gerichten sowie öffentlicher Protest auf Veranstaltungen und in den Medien. Hierin zeigt 

sich, dass das Schema der beiden Autorinnen gängige Mechanismen des politischen Alltags 

subsumiert. Wenn es zivilgesellschaftlichen Gruppen gelingt, diese zu nutzen, stehen sie 

letztlich auf einer Ebene mit anderen Akteuren der politischen Arena. 

Folgende Übersicht fasst die Ergebnisse noch einmal zusammen: 

Tabelle 20: In den Konflikten genutzte Politikinstrumente 

Konflikt Politikinstrumente 
 
 
Bewässerungskonflikt im Tal von Ixtlahuaca  
 

F
 

orderungen an Behörden;  

Blockaden und Übergriffe auf Einrichtungen der 
asserversorgung; W

 
Medienaufmerksamkeit. 

 
Konflikt um die Erweiterungsetappe des 
Cutzamalasystems in Temascaltepec  
 

 
Friedliche sowie gewaltsame Proteste; 
 
Medienaufmerksamkeit. 

 
 
Der Kampf der Mazahuas um Entschädigung  
 

F
  

riedliche sowie gewaltsame Proteste; 

B
 

lockaden und Übergriffe auf öffentliche Einrichtungen 

M
  

edienaufmerksamkeit; 

Moralischer Druck durch Entscheidung des TLA. 
 
Verbot von Gemüseanbau im Mezquitaltal  
 

 
Friedliche sowie gewaltsame Proteste 

 
Administrativer Konflikt D.F. – Edomex  
 

 
G
 

erichtliche Entscheidung; 

Medienaufmerksamkeit. 
 
Verstoß gegen das Menschenrecht auf Wasser, 

enschenrechtskommission des D.F.  

 
Moralischer Druck durch Empfehlung der 
Menschenrechtskommission M

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Hinsichtlich der Systematisierung von Auslösern für gewaltsame Konflikte nach 

Sainz/Becerra lässt sich Folgendes feststellen: In den Konfliktfällen in denen einzelne 

Bevölkerungsteile involviert waren, sind Elemente des Machtmissbrauchs seitens der 

Behörden der Metropolregion beziehungsweise im Falle Hidalgos der nationalen und der 

bundesstaatlichen Behörden zu konstatieren. Es kam oftmals zum Bruch von Abmachungen 

und Abkommen, was das Frustrationsniveau bei den Betroffenen erhöhte und die 
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Bereitschaft zur Nutzung drastischer Maßnahmen steigerte. Bezüglich der 

Trinkwasserversorgung des D.F. kann zudem von einem Missbrauch der natürlichen 

Ressourcen gesprochen werden, da im Alto Lerma Wasser für die Metropolregion entzogen 

wird, ohne dass Rücksicht auf den Bedarf der Ursprungsgebiete genommen oder die 

Entnahmemenge den veränderten Verfügbarkeitsbedingungen dort angepasst würde (vgl. 

Sainz/Becerra 2003, S.4f.). Entsprechend kann mit Hinblick auf den Kriterienkatalog von 

Ostrom zur erfolgreichen Ressourcenbewirtschaftung nicht davon gesprochen werden, dass 

es feste Regelungsmechanismen zur Beilegung von Konflikten gibt (vgl. Ostrom 1999, 

S.117f.).  

 

Die Darstellung der Konfliktfälle macht aber auch Veränderungen in den machtpolitischen 

Strukturen in Mexiko im Verlauf der Jahrzehnte deutlich. So haben das Ende des PRI-

Regimes und die damit einhergehende parteipolitische Konkurrenz in den vergangenen 

Jahren dazu beigetragen, dass die einzelnen Regierungsebenen verstärkt eigenständig 

agieren und zivilgesellschaftliche Bewegungen einen gewissen Einfluss erlangen können. 

Bis dato hatte das Regime versucht, derartige Eigenständigkeit zu unterminieren. Der D.F. 

konnte unter diesen veränderten Umständen seine Vorstellungen und Bedürfnisse nicht 

länger in dem Maße durchsetzen wie zu Zeiten des stabilen PRI-Regimes, unter dessen 

Protektorat er stand. Diese grundlegenden Veränderungen führen dazu, dass eine 

Betrachtung der Situation vor dem Hintergrund der grundlegenden Dominanz von 

Metropolen gegenüber dem Umland, wie sie von Wittfogel vertreten wurde, nicht länger 

adäquat erscheint (vgl. Melville 1996b; Peña 1997, S.29f; Quadri 2001b). Es scheint 

vielmehr eine Sichtweise angebracht, welche die Möglichkeiten und Probleme der 

strukturellen Wandlungen sowie ihrer sozialen Implikationen näher beleuchtet, wie dies in 

der vorliegenden Arbeit geschieht. Gleichzeitig greifen auch Forderungen nach verbindlichen 

rechtlichen Regelungen wie beispielsweise Cirelli sie fordert, zu kurz, da informelle Prozesse 

und Strukturen in Mexiko formelle Elemente oftmals überlagern (vgl. Cirelli 1997). Das 

folgende Kapitel zeigt in diesem Zusammenhang, dass häufig rechtliche Regelungen und 

administrative Strukturen existieren, um beispielsweise Umweltsachverhalte oder die 

Organisation der Wasserwirtschaft zu organisieren. Probleme existieren vor allem in der 

Umsetzung dieser Regelungen, die durch informelle Institutionen wie Korruption verhindert 

wird.  
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5. Rechtliche und strukturelle Rahmenbedingungen des mexikanischen        
    Wassersektors 
 
An dieser Stelle werden die allgemeinen rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen 

der Wasseradministration in Mexiko dargestellt. Damit wird das in der vorliegenden Arbeit 

betrachtete politische Feld abgesteckt. Gleichzeitig wird damit der Orientierungsrahmen für 

die Analyse der Akteurinteraktion vervollständigt, der in den vorangegangenen Kapiteln in 

Form grundlegender Informationen für das Verständnis der Situation in der mexikanischen 

Zentralregion erarbeitet wurde.     

 
5.1 Rechtliche Grundlagen der Wasserwirtschaft in Mexiko 
 
Vorab verdeutlicht folgende Systematik die relevanten Gesetzesgrundlagen für die 

verschiedenen Ebenen: 

Tabelle 21: Gesetzesgrundlagen der Wasseradministration 
 

Regierungsebene 
 

Gesetz 

 

 

 

 

National 

 
Verfassung Artikel 27, Wasser ist Nationaleigentum;  

 
Verfassung Artikel 115, Gemeindeverantwortung für 

die Trinkwasserversorgung; 
 

Nationales Wassergesetz;  
 

Gesetz für Nutzungsrechte;  
 

Umweltrahmengesetz;  
 

Gesetz zur Verbesserung der Infrastruktur 
 

Gesundheitsgesetz. 

           
Distrito Federal 

 
Regierungsstatuten; Wassergesetz des D.F. 

 

 

Bundesstaatlich 

 

 

Edomex 

 
Verfassung des Bundesstaates;  

 
Wassergesetz des Bundesstaates; 

  
Gesetz zur Schaffung der bundesstaatlichen 

Wasserkommission. 

  

Hidalgo 

 
Verfassung des Bundesstaates;  

 
Wassergesetz des Bundesstaates. 

  
Distrito Federal 

 
Wassergesetz des D.F. 

Lokal  
Edomex 

 
Gemeindegesetz des Bundesstaates 

  
Hidalgo 

 
Gemeindegesetz des Bundesstaates 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
 
 

 118



5.1.1 Nationale Ebene 
 
Laut Artikel 27 der 1917 in Kraft getretenen mexikanischen Verfassung ist das Wasser 

Eigentum der Nation und somit des Staates als deren Repräsentanten (vgl. Constitución idF 

v. 2006, Art.27; Castro o. J. S.8-11).63 Gemäß der Systematisierung von Ostrom handelt es 

sich um die Eigentumsform des Regierungsbesitzes, wobei es die Aufgabe des 

Nationalstaates ist, die Nutzung der Ressource zu regulieren und zu subventionieren (vgl. 

Ostrom et al. 1999, S.279). Ohne dieses Prinzip grundsätzlich zu brechen, wurden seit den 

1980er Jahren Dezentralisierungsmaßnahmen eingeleitet. Hierfür war vor allem die 

Erkenntnis verantwortlich, dass man die mit der Wasseradministration verbundenen 

Probleme aufgrund ihrer Vielschichtigkeit kaum durch die bisherige zentralisierte 

Vorgehensweise würde lösen können. Die Maßnahmen beinhalteten eine partielle Öffnung 

der Wasseradministration für eine zivilgesellschaftliche Beteiligung. Die Prozesse stießen bei 

ihrer Umsetzung jedoch auf Probleme und sind bis heute nicht abgeschlossen (vgl. Kapitel 

6.1).  

Das Recht auf Wassernutzung erhält man als Privatperson nach Erwerb einer Konzession. 

Regierungsautoritäten und den städtischen Wasserversorgern werden diese Rechte 

zugeteilt.64 Grundlage dessen ist das nationale Wassergesetz (Ley de Aguas Nacionales; 

LAN) von 1992, das 2004 weitreichende Änderungen erfuhr. Diese betreffen vor allem die 

Einführung des Prinzips der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wasserressourcen sowie die 

Beteiligung von Akteuren der zivilgesellschaftlichen Sektoren im Rahmen der Aktivitäten zum 

Schutz der Wassereinzugsgebiete (Cuencas). Letztere stellen die Verwaltungseinheiten der 

Wasserressourcen in Mexiko dar. Auch die Bestimmungen über die Nutzungsrechte erfuhren 

Änderungen. Aufgrund der begrenzten Wasserverfügbarkeit in Teilen des Landes wird der 

Trinkwasserversorgung heute bei der Vergabe von Konzessionen Priorität gegenüber der 

landwirtschaftlichen und der industriellen Nutzung eingeräumt (LAN idF v. 2004; Embajada 

de Francia 2006). Bisher wurde die zugehörige Ausführungsverordnung des Gesetzes, in der 

diese Bestimmungen konkretisiert werden, jedoch noch nicht erlassen. Vielmehr wurde im 

September 2007 eine weitere Reform des Wassergesetzes beschlossen (vgl. Mendoza 

2007). Da diese Neuregelungen noch nicht in ihrer endgültigen Formulierung vorliegen, 

bleiben sie im weiteren Verlauf der Arbeit unberücksichtigt. 

 

Mit der Reform des Verfassungsartikels 115 wurden 1983 die 

Dezentralisierungsbemühungen eingeleitet. Deren Ziel war, die Verantwortung für die 

Wasserversorgung im Sinne des Subsidiaritätsprinzips auf die Gemeinden zu übertragen. 

                                                 
63 Zur historischen Entwicklung dieser Regelung und der mexikanischen Wasseradministration im Allgemeinen 
vgl. Reis 2006, S.32f. 
64 Wenn im Folgenden von Wassernutzern gesprochen wird, sind nicht die privaten Haushalte sondern die 
Konzessionäre der Bereiche öffentliche und private Wasserversorger, Industrie, Landwirtschaft, Fischerei, Handel 
und Dienstleistungen gemeint. Trinkwasser beziehende Privatpersonen werden dahingegen als Konsumenten 
bezeichnet. 
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Mängel in der Übergabe der Verantwortung, sowie unzureichende finanzielle, personelle und 

technische Mittel in vielen Gemeinden führten zu einer Überforderung dieser Ebene. Die 

Bundesstaaten hatten ihnen zwar häufig die Verantwortung für die Wasserversorgung, nicht 

jedoch die Entscheidungsgewalt über die hierzu notwendigen finanziellen Mittel übertragen. 

Mit der Gründung der CNA im Jahr 1989 wurde ein erneuter Versuch unternommen, die 

Dezentralisierung voranzutreiben und die Strukturen der öffentlichen Wasserversorger 

effizienter und wettbewerbsfähiger zu machen. Die entsprechenden Gesetze der 

Bundesstaaten sind heute zumeist entsprechend ausformuliert, die damit erhofften 

Veränderungen lassen jedoch auf sich warten. Qualität und Sicherung der Versorgung und 

Entsorgung im Wasserbereich auf lokaler Ebene leiden deshalb weiter (vgl. Barkin/Klooster 

2006, S.20; Pineda 2004; S.4-11; Constitución idF v. 2006, Art.115). 

 

Die Frage der landwirtschaftlichen Wassernutzung durch die Bewässerungsbezirke ist 

ebenfalls im LAN geregelt. Seit 1992 wurde deren Administration von der CNA auf die Nutzer 

übertragen. Die Bewässerungsbezirke wurden dazu sukzessive unter Selbstverwaltung 

gestellt. Die Wassernutzer organisieren sich innerhalb der Bezirke meist in Form von 

Bewässerungsmodulen (Unidades de Riego), können aber auch individuell um Aufnahme in 

das Register eines Bewässerungsbezirkes bitten. Die Neuordnung geschah einerseits aus 

finanziellen Überlegungen, andererseits wollte man die Bauern stärker in die Verantwortung 

für die Infrastruktur einbinden. Damit war die Hoffnung verbunden, die Nutzer würden diese 

dann besser pflegen. Gleichzeitig sollte ein sparsamerer Umgang mit den Wasserressourcen 

erreicht werden.65 Die CNA will sich mittelfristig darauf beschränken, Staudämme und 

Hauptkanäle instand zu halten und den Wasserzufluss in die Bewässerungsgebiete zu 

regeln (vgl. LAN idF. v. 2004, Art.50-54 u. 64-66; Gespräch mit DR100, 07.09.05). 2005 

waren bereits mehr als 90 % der bewässerten Fläche unter Selbstverwaltung gestellt. In den 

DR03 und DR100 konnte die Dezentralisierung bis dahin jedoch nur auf etwa der Hälfte der 

Bewässerungsfläche durchgesetzt werden (vgl. Gespräch mit CNA Hidalgo, 29.08.05; Scott 

2000, S.8f.).66 Die Gründe hierfür werden in Kapitel 6 erläutert.  

 

Im Gesetz für Nutzungsrechte (Ley Federal de Derechos) sind die für die 

Wassernutzungsrechte zu entrichtenden Gebühren geregelt. Seit 1986 müssen, nach 

Nutzungsarten unterschieden, Gebühren für die Trinkwassernutzung und seit 1991 auch 

Abwassergebühren entrichtet werden. Die Trinkwasserversorgung privater Haushalte ist in 

eingeschränktem Maße, die landwirtschaftliche Wasserversorgung zu hundert Prozent 

                                                 
65 Nach Ansicht von Rap et al. (vgl. 2004) greift diese Erklärung zu kurz, weshalb sie anhand der Entwicklung der 
mexikanischen Bewässerungsadministration die machtpolitischen Strukturen hinter der Wasserbürokratie 
nachzeichnen, die ihrer Meinung nach zur Entscheidung für eine (erneute) Selbstverwaltung der 
Bewässerungsbezirke führten.  
66 Zur historischen Entwicklung der Organisation und Verwaltung der Bewässerung in Mexiko vgl. Rap et al. 2004. 
Für ausführlichere Informationen über den Prozess der Übergabe vgl. Gorriz et al. 1995; Johnson III 1997.  
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subventioniert. Die Gebühren, die für eine Bewässerung gezahlt werden, dienen 

ausschließlich der Deckung der Kosten für Administration und Instandhaltung (vgl. Cespedes 

2000, S.34-36; Castro et al. 2004; S.343; LAN idF v. 2004, Art.68; Ley Federal de Derechos 

idF v. 2006, Art.222-231A). 

 

Der Umgang mit und die Nutzung von Wasser ist im mexikanischen Umweltrahmengesetz 

(Ley General del Equilibiro Ecológico y la Protección Ambiental; LGEEPA) von 1988 

festgelegt. Hier finden sich eine Reihe von Regeln zur Vermeidung und Kontrolle der 

Wasserverschmutzung sowie zur Gewährleistung der nachhaltigen Nutzung der Ressource 

(vgl. LGEEPA idF v.1988; CESPEDES 2000, S.36f.). Es beinhaltet ferner die offiziellen 

mexikanischen Normen (Normas Oficiales Méxicanas; NOM) hinsichtlich des Wassers. 

Diese beschäftigen sich etwa mit den zulässigen Höchstwerten für die Qualität von 

Abwässern und aufbereitetem Wasser. Vor allem aber enthält das Gesetz die relevanten 

Regelungen zur sozialen Partizipation in der Wasserfrage sowie die Verantwortlichkeiten der 

verschiedenen Regierungsebenen (vgl. LGEEPA idF v. 1988; CNA 2005, S.135f.). 

 

Ein weiteres Gesetz nimmt private Nutznießer von Maßnahmen zur Verbesserung der 

hydraulischen Infrastruktur finanziell in die Pflicht (Ley de Contribución de Mejoras por Obras 

Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica) (vgl. Ley de Contribución idF v. 1990). 

Ergänzt werden diese Gesetze durch Einzelbestimmungen aus anderen Bereichen wie dem 

nationalen Gesundheitsgesetz (Ley General de Salud) (vgl. SEGOB o. J.).  

 

Die Leitlinien für die Wasserpolitik werden in jeder Legislaturperiode im nationalen 

Wasserprogramm (Programa Nacional Hidráulico) festgelegt. Damit sind keine gesetzlichen 

Verpflichtungen verbunden. Dennoch handelt es sich um ein wichtiges 

Orientierungsinstrument für den gesamten Wassersektor in Fragen des Angebots und der 

Nachfrage von Wasser sowie der Entwicklung der Ressource (vgl. CNA 2001; CNA 2007b). 

 
5.1.2 Bundesstaatliche und lokale Ebene 
 
Generell obliegt den Bundesstaaten und dem Distrito Federal nach Art.7 des LGEEPA die 

Sorge für die nachhaltige Entwicklung der Wasserressourcen in ihrem Kompetenzbereich 

sowie die Prävention und die Kontrolle ihrer Verschmutzung (vgl. LGEEPA idF v. 1988).  

 

Die Übertragung von Verantwortung für die Bereitstellung wasserbezogener 

Dienstleistungen von den Bundesstaaten an die Gemeinden ist in den Verfassungen der 

Bundesstaaten Hidalgo und Edomex geregelt (vgl. Constitución Hidalgo idF v. 2004, 

Art.142BISA; Constitución Edomex idF v. 2006, Art.139). Der D.F. verfügt aufgrund seiner 

besonderen administrativen Stellung lediglich über Regierungsstatuten. Sie legen ebenfalls 
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die Aufgabenteilung zwischen der Stadtregierung und den eigenständigen Stadtbezirken 

(delegaciones) fest (vgl. Estatuto D.F. idF v. 1999, Art.11). 

 

Das Wassergesetz des Edomex (Ley del Agua del Estado de México) beinhaltet sämtliche 

Regelungen zum Aufbau und zur Organisation des bundesstaatlichen Wassersystems sowie 

zur Verwaltung der entsprechenden Wasserressourcen. Zudem sind in ihm die Versorgung 

mit Trinkwasser und die Entsorgung und Wiederaufbereitung von Abwässern sowie der 

Betrieb und die Wartung der entsprechenden Einrichtungen unter Beteiligung des sozialen 

und des privaten Sektors festgeschrieben. Darüber hinaus enthält es die finanziellen 

Regelungen bezüglich der wasserbezogenen Leistungen im Bereich Ver- und Entsorgung 

(vgl. Ley del Agua Edomex idF v. 1998, Art.1).  

Im Wassergesetz Hidalgos (Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo) 

sind darüber hinaus die Verantwortlichkeiten der bundesstaatlichen Kommission für Wasser 

und Kanalisation (Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado; CEAA) bezüglich der 

Bewässerungsbezirke (vgl. Ley del Agua Hidalgo idF v. 1999, Art.9 u. Art.15) 

festgeschrieben. Das Gesetz regelt ferner die Organisation, die Verantwortlichkeiten und die 

Funktionsweise der bundesstaatlichen Kommission. Hierzu existiert im Edomex ein eigenes 

Gesetz (Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Comisión del Agua 

del Estado de México; CAEM) (vgl. Ley del Agua Hidalgo idF v. 1999, Art.8-21; Ley CAEM 

idF v. 1997). Im Wassergesetz für den Distrito Federal (Ley de Aguas del Distrito Federal) ist 

die Wasserversorgung durch den Wasserversorger SACM (Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México) festgelegt (vgl. Ley del Agua D.F. idF v. 2003, Art.7-19).  

 

Die Aufgaben der einzelnen Gemeinden oder Stadtbezirke sind für den D.F. im 

Wassergesetz und für den Edomex und Hidalgo in entsprechenden Gemeindegesetzen 

festgehalten (vgl. Ley Orgánica Edomex idF v. 1992, Art.125; Ley Orgánica Hidalgo idF v. 

2001, Art. 104; Ley del Agua D.F. idF v. 2003, Art. 14). Nach den Wassergesetzen der 

beiden Bundesstaaten können die Gemeinden diese Leistungen allein oder im Verbund mit 

anderen sowie in Form einer dezentralen Einrichtung erbringen (vgl. Ley del Agua Hidalgo 

Art.3, XVIII; Ley del Agua Edomex idF v. 1998,  Art.2, XIX). Im D.F. ist hierfür das SACM 

zuständig. Durch das LGEEPA, Artikel 8, wird den Gemeinden die Verantwortung für die 

Prävention und die Kontrolle der Verschmutzung der in ihrem Kompetenzbereich liegenden 

nationalen Gewässer sowie der in die Kanalisation geleiteter Abwässer übertragen (vgl. 

LGEEPA idF v. 1988). 
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5.2 Strukturen der Wasserwirtschaft in Mexiko 
 
An dieser Stelle werden die Organisation der Wasserwirtschaft und das Zusammenspiel der 

in ihr administrativen Stellen allgemein dargestellt. Die Akteurdarstellung im sechsten Kapitel 

beinhaltet eine tiefer gehende Analyse dieser Strukturen. Folgendes Schema vermittelt 

zunächst einen Überblick über die Zusammenhänge:  

Tabelle 22: Akteure der mexikanischen Wasserwirtschaft auf den verschiedenen 
Regierungsebenen 

 
Regierungsebene 

 
Strukturen 

  

 

 

 

 

 

National 

 
Umweltministerium; 
 
Institut für Ökologie;  
 
Landesamt für Umweltschutz; 
 
Institut für Wassertechnik;  
 
Nationale Wasserkommission; 
 
Ministerium für Landwirtschaft, Viehwirtschaft, 
ändliche Entwicklung, Fischerei und Ernährung; l
  
Finanzministerium;  
 
Ministerium für Agrarreform;  
 
Nationale Kommission für Elektrizität. 

 

Regional 

 
Organismos de Cuenca bzw. Regionalbüros der CNA; 

Consejos de Cuenca und ihre Hilfsorgane; 

Bewässerungsbezirke und ihre Untereinheiten. 

  
Distrito Federal 

 
Wasserversorger des Distrito Federal (SACM) 

Bundesstaatlich  
Edomex 

 
Bundesstaatliche Büros der CNA;  

  
Hidalgo Bundesstaatliche Wasserkommissionen CEAA, 

CAEM. 

  
Distrito Federal 

 
Wasserversorger des Distrito Federal (SACM) 

Lokal  
Edomex 

 
Trinkwasserversorgung durch die Gemeinde oder 

  
Hidalgo dekonzentrierte Wasserversorger bzw. privat 

organisierte Komitees. 
 
Quelle: Eigene Darstellung 
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5.2.1 Föderale Ebene 
 
Das mexikanische Umweltministerium (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

SEMARNAT) bestimmt und lenkt die Umweltpolitik. Im Wasserbereich wird es im 

Wesentlichen von vier dekonzentrierten Einrichtungen67 in seiner Arbeit unterstützt: Das 

Institut für Ökologie INE legt Umweltstandards fest, das Landesamt für Umweltschutz 

(Procuraduría Federal de Protección Ambiental; PROFEPA) überwacht deren Einhaltung 

und das mexikanische Institut für Wassertechnik (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; 

IMTA) ist die wichtigste mexikanische Forschungseinrichtung im Wasserbereich. Die CNA 

hat als das zentrale Organ der Wasserwirtschaft Mexikos vor allem folgende Aufgaben: 

Tabelle 23: Aufgaben der nationalen Wasserkommission, CNA 

•
 
 Formulierung der Wasserpolitik und Erstellung von Wasserwirtschaftsplänen; 

• Ausbau und Erhalt der Infrastruktur für Wasser und Abwasser; 
 
• Regulierung der Bewässerung sowie der entsprechenden Anlagen; 
 
• Verwaltung des nationalen Wasserkonzessionsregisters und Regelung der entsprechenden Rechte, 

Standorte und Genehmigungen;  
 
•
 
 Festsetzung von Standards in Bezug auf das Wasser;  

•
 
 Streitschlichtungsstelle in Wasserfragen;  

• Förderung effizienter Wassernutzung und Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufes; 
 
• Einrichtung und Führung der Wassereinzugsgebietsräte;  
 
• Festlegung der Tarife für die Wasserrechte. 

 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an LAN idF v. 2004, Art.9. 

 
Die CNA verfolgt mit ihrer Politik folgende Ziele: 

Tabelle 24: Ziele der CNA 

• Effiziente Wassernutzung in der landwirtschaftlichen Produktion;  
 
• Flächendeckende Trink- und Abwasserinfrastruktur und Sicherung ihrer Qualität;  
 
•
 
 Nachhaltige Bewirtschaftung der Wassereinzugsgebiete und Grundwasserleiter;  

•
 
 Technische, administrative und finanzielle Entwicklung des Wassersektors;  

• Partizipation der Nutzer und des Sektors der organisierten Zivilgesellschaft und Förderung der 
Wasserkultur;  

 
• Verringerung der Risiken und Beseitigung der Folgen von Überschwemmungen und Dürren.  

 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an CNA 2005, S.14-16. 
 

Die CNA koordiniert sich ferner mit folgenden Ministerien, die ebenfalls Kompetenzen in 

Wasserfragen besitzen (vgl. SEMARNAT o. J.a). Das Ministerium für Landwirtschaft, 

Viehwirtschaft, ländliche Entwicklung, Fischerei und Ernährung (Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación; SAGARPA) hat nach Artikel 35 (vgl. Ley 

                                                 
67 Der Begriff Dekonzentration bezieht sich auf die Delegation spezifischer Aufgaben an eine Untereinheit unter 
Beibehaltung der Autorität der übergeordneten Einheit. Die Untereinheiten lösen die Aufgaben zwar 
selbstständig, besitzen aber keine juristische Eigenständigkeit, wie dies auf dezentralisierte Strukturen zutrifft (vgl. 
Wehling o.  J; IDEA de México et al. 1999).  
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Orgánica idF v. 2006) des nationalen Gesetzes der öffentlichen Verwaltung die Aufgabe der 

Förderung kleiner Bewässerungsprojekte. Das Finanzministerium (Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, SHCP) administriert gemäß Artikel 31 (vgl. Ley Orgánica idF v. 2006) des 

Verwaltungsgesetzes die Einnahmen aus den Wassernutzungsrechten und den Strafen für 

Umweltdelikte. Artikel 41 des Verwaltungsgesetzes überträgt dem Ministerium für die 

Agrarreform (Secretaría de la Reforma Agraria; SRA) die Aufgaben der Wasserverteilung in 

ländlichen Gebieten, der Vergabe von Land- und Wasserförderrechten sowie der Verwaltung 

und infrastrukturellen Versorgung der Ejidos (vgl. Ley Orgánica idF v.2006, Art.41). Die 

nationale Kommission für Elektrizität (Comisión Federal de Electricidad; CFE) gestaltet die 

Wasserversorgung in diesen Gebieten mit (vgl. LAN idF v. 2004, Art.78-81). 

 

5.2.2 Regionale Ebene 
 
Für die Erfüllung ihrer Aufgaben war die CNA bisher in drei Ebenen gegliedert, womit 

einerseits eine Regionalisierung und andererseits eine Dezentralisierung der mexikanischen 

Wasserverwaltung angestrebt wurden. Neben der nationalen Ebene existieren 13 

hydrologisch-administrative Regionalstellen. Diese Gebiete umfassen mehrere 

Bundesstaaten oder deren Teile. Auf Ebene der Bundesstaaten verfügte die Kommission 

bisher über eine weitere Verwaltungsebene, die sogenannten Comisiones Estatales. Diese 

Strukturierung wurde mit der Reform des Wassergesetzes 2004 aufgehoben und durch eine 

zweigliedrige ersetzt. Dementsprechend findet derzeit eine Umstrukturierung statt, in der die 

Regionalstellen durch sogenannte Organismos de Cuenca mit gleicher Reichweite ersetzt 

werden sollen. Die bundesstaatlichen Stellen (Gerencias Estatales) werden in Direcciones 

Locales umbenannt. Zwar behalten sie laut der internen Bestimmungen der CNA im 

Wesentlichen ihre Aufgaben bei, sie stellen im reformierten Wassergesetz aber keine 

eigenständige Verwaltungsebene mehr dar, sondern sind den Organismos de Cuenca 

unterstellt. Die wichtige Aufgabe der Konzessionsvergabe liegt nach der Reform bei den 

Organismos de Cuenca (vgl. LAN idF v. 2004, Art.20; CNA Reglamento Interior idF v. 2006, 

Art.9, Art.11 u. Transitorios: Art.4, Art.8).  

 

Mit dem Wassergesetz von 1992 wurde die Figur der Consejos de Cuenca (etwa: Räte der 

Wassereinzugsgebiete) in die Struktur des mexikanischen Wassermanagements 

aufgenommen. Sie wurden erstmals in der 1994 erschienenen Verordnung zum 

Wassergesetz in ihrer Struktur genauer beschrieben und danach durch mehrere Erlasse 

erweitert und verändert. Im Zuge der Reform von 2004 wurde ihre Strukturierung erstmals 

detailliert im Gesetzestext festgeschrieben (vgl. CNA 2000, S.8; Centro del Tercer Mundo 

2001; LAN idF v. 2004, Art. 13 u. 13BIS3). Die CNA und die Organismos de Cuenca können 

sich zwar auf die Consejos stützen, diese sind jedoch unabhängige Gebilde und kaum 

weisungsgebunden (vgl. LAN idF v. 2004, Art.13-13BIS4). Laut Gesetz sind die Räte stärker 
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auf ein gleichberechtigtes Miteinander angelegt als die Organismos de Cuenca. Beide 

Strukturen sollen in Zukunft gemeinsam das Management der Wassereinzugsgebiete 

übernehmen (vgl. LAN idF v. 2004, Art.12 BIS1). 

Auf der Ebene der Wassereinzugsgebietsräte können Hilfsstrukturen, die sogenannten 

Organismos Auxiliares, gegründet werden, die ebenfalls dazu beitragen sollen, die Nutzer in 

die hydraulische Planung einzubinden und ihre Organisation zu fördern. Im Bereich der 

Wassereinzugsgebiete wurden hierzu Kommissionen gegründet (Comisiones de Cuenca). 

Für kleine Wassereinzugsgebiete (Microcuencas) sind die Komitees des 

Wassereinzugsgebietes (Comités de Cuenca) zuständig. Auf der Ebene der 

Grundwasserleiter organisiert man sich dagegen in technischen Grundwasserkomitees 

(Comités Técnicos de Aguas Subterráneas; COTAS) (vgl. LAN idF v. 2004, Art.13BIS1 u. 

14-14BIS). Bis 1999 hatten sich erst drei Consejos de Cuenca zusammengefunden. Hierzu 

zählen die Consejos de Cuenca im Tal von Mexiko und im Bereich Lerma-Chapala, zu dem 

das Tal von Toluca gehört. Ende 2000 waren dann 25 von 26 Räten eingesetzt. Auf den 

unteren Organisationsebenen zählte die CNA Mitte 2006 16 Comisiones de Cuenca, 19 

Comités de Cuenca und 71 COTAS (vgl. CNA 2006b, S.134-141; Reis 2006, S.38-45). 

 

Entsprechend der Neuregelung zur landwirtschaftlichen Bewässerung im Wassergesetz von 

1992 kann heute einer Einzelperson oder Bewässerungsbezirken eine Konzession für die 

Nutzung von Wasser für die Landwirtschaft erteilt werden. Es ist vorgesehen, dass die 

Bezirke von ihren Nutzern bewirtschaftet und verwaltet werden. Das ist Aufgabe des 

hydraulischen Komitees (Comité Hidráulico), der Verwaltungseinheit eines Bezirkes, dem ein 

CNA-Mitarbeiter (Jefe de Distrito) vorsteht. Das Komitee ist auch für die Führung des 

Nutzerregisters verantwortlich (vgl. LAN idF v. 2004, Art.50-54 u. 64-66). Die Untereinheiten 

eines Bewässerungsbezirkes, die Unidades de Riego sind ihrerseits verpflichtet, die 

Infrastruktureinrichtungen ihres Gebietes zu erhalten und zu bewirtschaften. Hierzu werden 

ihnen föderale Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Die Module organisieren die Verteilung 

des ihnen vom Bezirk zur Verfügung gestellten Wassers intern. Für Verwaltungsaufgaben 

und den Erhalt der primären Infrastruktur zahlen sie Nutzungsentgelte (LAN idF v. 2004, 

Art.58-63 u. 68-69). Im Zuge der Selbstverwaltung gründen die Nutzer eines Moduls eine Art 

Verein, über den sie die Wasserverteilung regeln. Die CNA verkauft ihnen Wasser und stellt 

es an Übergabepunkten bereit und steht ihnen zudem beratend zur Seite.  

 

5.2.3 Bundesstaatliche Ebene 
 
Die Aufgaben der bundesstaatlichen Einheiten der CNA bestanden bisher darin, die 

Leitlinien, Programme und Aktionen der CNA in den Bundesstaaten durchzusetzen und die 

lokale Verwaltung zu übernehmen. Sie erstatten zudem den regionalen Stellen und dem 

Hauptorgan Bericht (vgl. CNA o. J.b; o. J.c). Da die Direcciones Locales nach der Reform 
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des Wassergesetzes vor allem den Organismos de Cuenca zuarbeiten, haben sie auf dieser 

Ebene an Verantwortung eingebüßt (vgl. CNA Reglamento Interior idF v. 2006, Art.9-11). 

Generell finden sich in den Bundesstaaten ähnliche ministerielle Strukturen wie auf 

nationaler Ebene. Auch hier hat der Wasserbereich eine Sonderstellung und es existieren 

Wasserkommissionen, die als dezentralisierte Organe juristische Eigenständigkeit besitzen. 

Sie nehmen in ihrem Einflussbereich jeweils eine Vielzahl von Aufgaben bei der Planung, der 

Konstruktion, des Erhalts, des Betriebs und der Verwaltung der Trinkwasserressourcen für 

Haushalte, Industrie und den Dienstleistungsbereich sowie der Abwasserentsorgung und 

Aufbereitung, aber auch hinsichtlich der Bewässerungsbezirke wahr (vgl. Ley del Agua 

Hidalgo idF v. 1999, Art.8-9; Ley CAEM idF v. 1997, Art. 2-3). Sie sind zudem bezüglich der 

Wasserressourcen die Verbindungsebene zwischen den Gemeinden und dem Nationalstaat, 

indem sie die Handlungen der lokalen und der bundesstaatlichen Ebene untereinander sowie 

mit den nationalen Behörden koordinieren (vgl. CEAA 2007).  

 

5.2.4 Lokale Ebene 
 
Auf Gemeindeebene ist die Wasserversorgung auf drei Arten organisiert. In den größeren 

Gemeinden existieren dezentrale und unabhängige Organe, die in eigener Verantwortung für 

Versorgung und Entsorgung von Wasser zuständig sind (Organismos Públicos 

Descentralizados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; OPDAPAS). In kleineren 

Gemeinden wird diese Aufgabe direkt von den lokalen Behörden übernommen. Daneben 

existieren vielfach unabhängige Wasserkomitees (Comités de Agua Potable Independientes, 

CAPIs). Diese organisieren die Versorgung für einzelne Ortschaften selbstständig. Sie sind 

aber häufig nicht offiziell registriert, sodass die Gemeinden die zugehörigen Konzessionen 

besitzen (vgl. Reis 2006, S.42f; Sandoval 2005, S.36-42).  

 

Damit sind die strukturellen und rechtlichen Grundlagen der Wasserwirtschaft in Mexiko 

aufgezeigt. Die detaillierte Beschreibung der einzelnen Organe erfolgt im Rahmen der 

Darstellung der relevanten Akteure. Insgesamt konnte durch die in diesem zweiten Teil der 

Arbeit analysierten Informationen ein umfassendes Panorama der Wasserproblematik in der 

Region aufgezeigt werden. Dabei wurde das Spannungsfeld aus ökologischen, strukturellen 

und kulturellen Faktoren umfassen dargestellt, innerhalb dessen sich die Fragestellung der 

Arbeit bewegt. Aus dieser Analyse sowie der Untersuchung vergangener und aktueller 

Wasserkonflikte in der mexikanischen Zentralregion im Kapitel 4 ergeben sich erste 

Anhaltspunkte darauf, dass die Akteure der verschiedenen Sektoren über unterschiedliche 

Möglichkeiten verfügen, ihre Interessen im Wasserbereich zu vertreten und durchzusetzen. 

Die bisher erarbeiteten Informationen dienen entsprechend nicht nur als Rahmen für die 

folgende Akteuranalyse. Sie stellen vielmehr gleichzeitig die hierfür notwendige 

Interpretationsgrundlage dar.  
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III. Analyse der Akteurinteraktion vor dem Hintergrund ihrer Relevanz für die   
     Konfliktentwicklung in der Region  
 
Für die Frage nach dem Konfliktpotenzial und der Dynamik existierender Konflikte in der 

Untersuchungsregion sind das Verhalten und die Interessen der Akteure der 

nichtorganisierten und der organisierten Zivilgesellschaft sowie der verschiedenen 

administrativen Ebenen relevant. Der folgende Hauptteil der Arbeit dient der Darstellung ihrer 

Charakteristika und ihrer Interaktion.  

 

Es wird angenommen, dass vor allem die Handlungs- und Interaktionsstrukturen der 

genannten Akteure zu den latenten und den manifesten Konflikten beitragen. Diese 

Strukturen weisen dabei nicht nur legale, sondern auch illegale Facetten auf, die aber häufig 

gesellschaftlich legitimiert sind. Die legalen Strukturen werden vor allem von den 

institutionellen Regelungen gebildet, die es den Akteuren ermöglichen, miteinander in 

Kontakt zu treten, um sich in ihrem Verhalten abzusprechen und Spannungen zu lösen. Zu 

ihnen zählen aber auch die formalen rechtlichen Regeln wie Gesetze und Verordnungen 

(vgl. Mayntz/Scharpf 1995b, S.45-47; Scharpf 2000a, S.77-80). Sie decken sich im 

Wesentlichen mit dem Konzept der formellen Strukturen (vgl. Lomnitz 1996, S.374; 

Gruševaja 2005, S.4).  

Zu den legal nicht fundierten Elementen zählen die Mechanismen der Kooptation, des 

Paternalismus, des Klientelismus und der Korruption. Diese Verhaltensmuster werden 

jedoch weder rechtlich noch sozial sanktioniert, sondern von den Akteuren im Rahmen ihrer 

Interaktion akzeptiert. Dahingegen unterliegen die seitens der Akteure der organisierten und 

der nichtorganisierten Zivilgesellschaft genutzten Ausdrucksmittel, wie Blockaden, ziviler 

Ungehorsam etc, die in den Darstellungen zu den Konfliktfällen aufgezeigt wurden, sehr wohl 

legalen Sanktionsmechanismen. Allerdings werden auch sie sozial akzeptiert, da die Ansicht 

vertreten wird, dass man sich anders kein Gehör verschaffen könne (vgl. NPLE9; AmeLE3; 

AOLE4). Es handelt sich hierbei um informelle Institutionen (vgl. Gruševaja 2005, S.4; 

Lomnitz 1996, S.374 u. S.384-396). Wird durch diese Mechanismen Einfluss auf politische 

Entscheidungen genommen, so wird perverses politisches Kapital generiert (vgl. 

Birner/Wittmer 2000, S.6 u. S.20). Innerhalb des Konzeptes des AI lassen sich diese 

Strukturen den Akteurorientierungen zuordnen (vgl. Scharpf 2000b, S.8). 

 

Das sechste Kapitel dient der Charakterisierung der Akteure der verschiedenen Sektoren 

und ihrer spezifischen Problemlagen im Hinblick auf die Wassersituation sowie der von den 

Akteuren genutzten Politikinstrumente.68 Die Darstellung lehnt sich an die in Kapitel 1.2.4 

                                                 
68 Mit dem Begriff Politikinstrumente werden in dieser Arbeit alle formellen und informellen Instrumente bzw. 
Institutionen bezeichnet, mit denen die Akteure versuchen, ihre Interessen durchzusetzen und ihre individuelle 
Lage zu verbessern, da durch all diese Mechanismen politischer Einfluss generiert wird.  
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beschriebene Vorgehensweise des AI an, in dem die Akteure mit ihren Handlungsressourcen 

und ihren Handlungsorientierungen dargestellt werden. Zusätzlich werden Elemente der 

Akteurkonstellation des AI in die Analyse einbezogen, indem Handlungsoptionen und                  

Handlungsstrategien sowie grundlegende Konfliktlinien zwischen einzelnen Akteuren 

dargestellt werden (vgl. Scharpf 2000a, S.86f u. S.110-158). Dabei handelt es sich um den 

statischen Teil der Akteurinteraktion mit dem die Interaktionsvoraussetzungen jedes Akteurs 

dargestellt werden. (vgl. Scharpf 2000a, S.148-158). Die Ergebnisse der Analyse werden 

zum Abschluss des Kapitels zusammengefasst.  

 

Es folgt ein Exkurs zu der Frage, inwiefern es sich bei den in Mexiko zu beobachtenden 

gesellschaftlichen Entwicklungen im Umweltbereich um landesspezifische Determinanten 

handelt, oder ob ähnliche Entwicklungen auch für die Transformationsgesellschaften Mittel- 

und Osteuropas zu beobachten sind. Letzteres würde einen Erfahrungsaustausch bezüglich 

der Möglichkeiten für eine nachhaltige ökologische und zivilgesellschaftliche Entwicklung 

nahelegen.  

 

Auf Basis der Ausführungen des sechsten Kapitels werden im darauf folgenden Kapitel die 

konkreten interaktiven Handlungsstrukturen der Akteure der verschiedenen Sektoren als 

dynamischer Teil der Interaktion aufgezeigt und betrachtet (vgl. Scharpf 2000a, S.148-158). 

Dabei wird auch analysiert, inwiefern die formellen und informellen Institutionen im 

Zusammenspiel der Akteure wirken und zur Konfliktentwicklung oder zur Schlichtung der 

Wasserproblematik in der mexikanischen Zentralregion beitragen.  

Mit der Gründung des Consejo de Cuenca del Valle de México war der Anspruch verbunden, 

wasserinduzierte Konflikte in seinem Einflussgebiet aufzulösen oder ihre Entstehung zu 

verhindern. Entsprechend wird gefragt, inwiefern der Rat diesem Anspruch gerecht wird 

beziehungsweise welche strukturellen Veränderungen für eine Zielerreichung notwendig 

sind.  

 

Hinsichtlich des zur Erklärung der Konfliktentwicklung herangezogenen dreidimensionalen 

Spannungsfeldes werden im Folgenden vor allem die Problematik politischer 

Handlungsfähigkeit von Akteuren und die institutionellen und kulturellen Strukturen in Mexiko 

in ihrer Darstellung und Analyse vertieft. Die Umweltproblematik schwingt dabei im 

Hintergrund mit, da die Degeneration der Wasserressourcen stetig voranschreitet und die 

Situation verschärft. Das wird von den Akteuren allerdings höchstens eingeschränkt 

wahrgenommen. 
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6. Akteure 
Bei den im Rahmen der Analyse betrachteten administrativen Stellen handelt es sich um 

jene, die auf lokaler, bundesstaatlicher und regionaler Ebene für die Wasseradministration 

zuständig sind. An eine allgemeine Charakterisierung Akteure des Sektors schließt sich eine 

Skizzierung der einzelnen Regierungsstellen an. Dabei wird hinsichtlich des Edomex die 

Frage der Trinkwasserversorgung und im Hinblick auf Hidalgo die Abwasserproblematik 

fokussiert. Anschließend wird auf die spezifischen Problemlagen des Sektors und auf die von 

seinen Akteuren genutzten Politikinstrumente eingegangen. Es folgt eine 

Schlussbetrachtung.  

Nach dem gleichen Schema wird der Sektor der organisierten Zivilgesellschaft analysiert.  

Die Charakterisierung des Sektors der nichtorganisierten Zivilgesellschaft erfolgt auf Basis 

der angesprochenen Bevölkerungsstudie. An deren Darstellung schließt sich ebenfalls die 

Aufschlüsselung der sektorspezifischen Probleme und der genutzten Politikinstrumente an, 

bevor das Verhalten der Akteure des Sektors abschließend beurteilt wird.  

 

Für die folgenden Charakterisierungen kann hinsichtlich der administrativen und der 

organisierten zivilgesellschaftlichen Akteure auf institutionelle Regelungen Bezug genommen 

werden, denen ihre Arbeit unterliegt. Diese stellen die Aufgaben der entsprechenden Stellen 

dar und geben darüber hinaus Hinweise auf deren Selbstverständnis. Damit können die 

wesentlichen Regeln wie Verhaltensnormen, Strukturen und Ressourcenverfügbarkeit in 

personeller und finanzieller Sicht, sowie institutionell geregelte Verbindungen zwischen den 

Akteuren und den verschiedenen Sektoren erfasst werden. Sie machen ein grundlegendes 

Verständnis der einzelnen Akteure möglich (vgl. Mayntz/Scharpf 1995b, S.47f.). Ergänzend 

wurden mit allen relevanten administrativen Akteuren sowie mit im Wasserbereich tätigen 

zivilgesellschaftlichen Organisationen aus dem D.F, dem Edomex und Hidalgo Interviews 

geführt. Während die Formulierung der Aufgaben der Akteure des Sektors durch die 

relevanten Gesetze und Verordnungen sehr allgemein gehalten ist, konnten durch die 

Interviews die spezifischen Arbeitsinhalte erfasst werden. Dabei wurde ersichtlich, welche 

der Aufgaben im konkreten Handeln erfüllt werden. Zudem ließ sich damit die Relevanz 

formeller und informeller Institutionen für das Verhalten eruieren (vgl. Scharpf 2000a, S.77).69

 

Ein Rückgriff auf schriftlich fixierte institutionelle Regelungen ist für die Charakterisierung der 

Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft aufgrund des Fehlens eines solchen 

Bezugssystems nicht möglich. Deshalb wird auf die Daten der Bevölkerungsstudie 

zurückgegriffen, in der von der Wasserfrage betroffene Personen nach ihren Meinungen, 

Ansichten etc. befragt wurden. Auf Basis der Studie können auch die Akteure dieses Sektors 

                                                 
69 Die in den Interviews ebenfalls erhobenen Daten zur Akteurinteraktion werden in Kapitel 7 analysiert.  
 

 130



charakterisiert und ihre Position im vorliegenden Problemzusammenhang beurteilt werden. 

Die Befragten werden dabei im Sinne Scharpfs als aggregierter Akteur betrachtet und zum 

Sektor der nichtorganisierten Zivilgesellschaft zusammengefasst. Dies geschieht unter der 

Prämisse, dass die Interviews grundlegende Ähnlichkeiten der Befragten innerhalb eines 

Untersuchungsgebietes, bezüglich ihrer Einstellung zur gegebenen Wasserverteilung, 

deutlich machten (vgl. Kapitel 6.3.5). So wünscht die Mehrzahl der Interviewten im Alto 

Lerma einen Stopp der Wasserlieferungen an die Hauptstadt. Im Mezquitaltal wird 

Unzufriedenheit über die Verschmutzung des Wassers geäußert. Damit zeigen sich in 

beiden Fällen ähnliche Handlungsorientierungen der Befragten im Sinne des AI (vgl. Scharpf 

2000a, S.99f.).  

 

In diesem Zusammenhang muss kurz auf die zivilgesellschaftliche Partizipation in Mexiko 

und die mit ihr verbundenen Probleme eingegangen werden. Im PRI-Regime wurde unter 

Partizipation vor allem die Fähigkeit der korporativen Organisationen verstanden, auf 

politische Prozesse und Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Eine individuelle Partizipation 

fand nicht statt (vgl. Vargas 2003, S.205). Heute definiert der nationale Entwicklungsplan 

soziale Partizipation als die Gesamtheit der Aktionen, die es den zivilgesellschaftlichen 

Akteuren ermöglichen, im öffentlichen Bereich Einfluss zu nehmen, um ihre Forderungen 

und Interessen zu vertreten, ohne dass eine Form politischer Repräsentation oder ein 

Mandat gegeben ist (vgl. Iniciativa de Acceso México 2004, S.50). Es geht darum zu 

agieren, um eine Schlichtung von Konflikten zu erzielen und gemeinsam Lösungen zu 

finden. Diese Definition umfasst individuelle Aktivitäten ebenso wie kollektive Bemühungen 

und macht keinen Unterschied zwischen dem Organisationsgrad zivilgesellschaftlicher 

Zusammenschlüsse. Soziale Bewegungen sind hier ebenso eingeschlossen wie die 

Aktivitäten von NRO oder Bürgerinitiativen (vgl. Olvera o. J.). Partizipation ist demnach heute 

auch nach mexikanischem Verständnis nicht länger ausschließlich durch korporative 

Organisationen vermittelt. In der Realität ist die Beteiligung im Wasserbereich jedoch immer 

noch sektoral organisiert (vgl. Vargas 2003, S.203-206). 

 

Generell unterliegt soziale Partizipation in Lateinamerika mehreren Problemen:  

Tabelle 25: Probleme sozialer Partizipation in Lateinamerika 

• Fernbleiben der Zielgruppen. Das heißt Bürger, deren Position bisher unterrepräsentiert war, beteiligen sich 
auch weiterhin nicht am politischen Diskurs. Dabei wird die Mobilisierbarkeit überschätzt (implementation 
problem). 

 
• Trotz formaler Gleichberechtigung bedingen niedriger Bildungsstand, Geschlechterrollen und soziale 

Ungleichheit einen Verzicht auf die Durchsetzung der eigenen Interessen (inequality problem). 
 
• Suggestives und manipulatives Verhalten der Verwaltung z. B. durch Vorenthalten von Informationen mit dem 

Ziel, favorisierte Projekte durchzusetzen, instrumentalisiert den Bürger (cooptation problem). 
 
Quelle: Eigene Darstellung nach Abers zit. nach Alsen 2002, S.210).  
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Partizipation kann allgemein nur positive Wirkungen für den Entscheidungsfindungsprozess 

entfalten, wenn die entsprechenden Informationen und Mechanismen zugänglich sind. Auf 

der einen Seite müssen die Autoritäten dazu die Gesellschaft konstant und transparent über 

die Situation der Umwelt und der Ressourcen informieren und dabei die Kapazitäten und 

Erfahrungen der Akteure der beiden zivilgesellschaftlichen Sektoren berücksichtigen. Auf der 

anderen Seite müssen diese ihre Ansichten ausdrücken und Entscheidungen anzweifeln 

dürfen, wenn ihre direkte Umwelt betroffen ist (vgl. SEMARNAT o. J.b).  

Diese Kriterien für soziale Partizipation wurden erstmals 1996 im LGEEPA umgesetzt, das 

danach noch mehrfach reformiert wurde.70 Heute ist hier die Verpflichtung der Regierung 

verankert, die Bevölkerung an der Planung, Ausführung, Evaluierung und Überwachung der 

Umweltpolitik zu beteiligen (Art.157). Dazu soll sie auf die entsprechenden 

Gesellschaftssektoren zugehen und ihre Meinungen einholen (Art.158). Nach Artikel 159 

sind die Sektoren mit entsprechender Expertise zu Sachfragen zu hören. SEMARNAT hat 

anschließend zu begründen, warum die Meinung berücksichtigt wird oder nicht. Die Artikel 

159BIS-159BIS6 regeln die Verpflichtung des Umweltministeriums, der Bundesstaaten und 

der Gemeinden, umweltbezogene Informationen zu veröffentlichen oder auf Verlangen 

bereitzustellen. Artikel 189 gibt jedem Bürger die Möglichkeit, Umweltdelikte bei PROFEPA 

anzuzeigen (vgl. Simón 1999; LGEEPA idF v. 2003). Für den Wasserbereich eröffnet das 

LAN Partizipationsmöglichkeiten durch die Consejos de Cuenca und ihre Hilfsstrukturen 

sowie durch den unten dargestellten Consejo Consultivo del Agua (vgl. LAN idF v. 2004, Art. 

14-14BIS1).71 Die Partizipationsfrage ist in diesem Bereich eng mit den 

Dezentralisierungstendenzen verknüpft.  

 

Angesichts der technischen und räumlichen Komplexität der Wasserproblematik können die 

latenten Konflikte in der Untersuchungsregion nicht allein durch zivilgesellschaftliche 

Beteiligung gelöst werden (vgl. Simón o. J.). Dennoch ist es wichtig, den Umgang der 

organisierten und der nichtorganisierten zivilgesellschaftlichen Akteure mit der Problematik 

im Licht der Partizipation zu betrachten, da sie durch diesen Mechanismus zur 

Problemlösung beitragen kann.  

 
 
 
 
 
                                                 
70 Teilweise wird auch die mexikanische Verfassung mit ihren Rechten auf freie Meinungsäußerung und 
Versammlungsfreiheit als Referenz für das Recht auf Partizipation genannt (vgl. IDEA de México et al. 1999). 
71 Es wird als herausragende Neuerung bewertet, dass nach Art.10 des LAN seit 2004 ein stimmberechtigter 
Repräsentant des zivilgesellschaftlichen Sektors im obersten Gremium der CNA, dem Consejo Técnico, vertreten 
ist. Allerdings ist es schwierig einen Repräsentanten zu finden, der zuverlässig versucht, die Ansichten und 
Bedürfnisse der verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteure angemessen zu vertreten (vgl. Carabias et al. 
2005, S.143). 
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6.1 Administrative Ebene 
 
6.1.1 Charakterisierung 
 
Die mexikanischen Regierungsstellen aller Ebenen und Bereiche unterliegen derzeit vier 

grundsätzlichen strukturellen Einflüssen:  

Tabelle 26: Strukturelle Einflüsse auf administrativer Ebene 

• Verbot der Wiederwahl in ein politisches Amt; 

• Persistenz des compadrazgo in der Besetzung politischer Ämter; 

• Zunehmende Dezentralisierungstendenzen; 

• Wachsender parteipolitischer Pluralismus. 
 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Das Verbot der Wiederwahl erstreckt sich über alle Regierungsebenen. Es führt in 

Kombination mit dem Prinzip des compadrazgo dazu, dass auf Gemeindeebene alle drei, auf 

bundesstaatlicher und auf nationaler Ebene alle fünf beziehungsweise sechs Jahre sämtliche 

politischen Positionen neu besetzt werden. Dabei ist der politische Einfluss auf lokaler Ebene 

in den meisten Gemeinden Mexikos relativ gering. Dennoch darf etwa der 

Umweltbeauftragte einer Gemeinde dieses Amt nach drei Jahren nicht weiter ausüben. In 

größeren Gemeinden kann die Position des Bürgermeisters als politisches Sprungbrett 

genutzt werden, um als Gouverneur des Bundesstaates zu kandidieren. Die politischen 

Weggefährten ziehen mit in den Wahlkampf. Bei Erfolg erhalten sie ein Amt und werden zum 

Beispiel Direktor der bundesstaatlichen Wasserkommission. Fachliche Expertise spielt dabei 

meist keine Rolle. Reis konstatiert, dass die Motivation von Quereinsteigern oft nur mäßig, 

ihr Anteil in der Wasseradministration aber relativ hoch ist. Dieses Prinzip setzt sich bis in die 

Präsidentschaftswahlen hinein fort. Durch die häufigen Führungswechsel leiden viele 

Politikbereiche an mangelnder Kontinuität. Der Wasserbereich wird besonders negativ 

beeinflusst, da die Versorgungssicherheit langfristige Planung erfordert (vgl. Reis 2006, 

S.70). Gleichzeitig muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass viele der 

ehemaligen PRI-Politiker und Beamte weiterhin in ihren Bereichen tätig sind. Das erklärt sich 

aus dem langsamen Wandel des Regimes, mit dem nie ein Bruch stattfand (vgl. Kapitel 4.1).  

 

Die Dezentralisierungstendenzen haben in den letzten Jahren im Wasserbereich zu einer 

Multiplikation institutioneller Akteure auf den verschiedenen Regierungsebenen geführt. 

Damit wird eine kleinräumigere Planung unter Beteiligung verschiedener Interessengruppen 

angestrebt. Dieser Ansatz wird als vielversprechend zur Überwindung des 

Allmendedilemmas bewertet, als dessen Spielart die Wasserproblematik in Zentralmexiko zu 

sehen ist (vgl. von Frey/Bohnet 1996, S.301-304). Die Planungsprozesse für die 

nationalstaatlichen Akteure werden damit jedoch komplexer. Diese können nicht länger auf 
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oberster Ebene entscheiden und die Pläne nach unten durchreichen. Sie sind vielmehr dazu 

angehalten, gesellschaftliche Gruppen in ihre Arbeit einzubeziehen.  

 

Die Pluralisierung der politischen Kräfte, die sich parallel zu den 

Dezentralisierungstendenzen entwickelte, verkomplizierte diesen Prozess für das an 

Zentralismus und Einparteienregime gewöhnte Mexiko weiter. Bis dato konnte bei 

Problemen zwischen Bundesstaaten oder zwischen der Nationalregierung und einem 

Bundesstaat meist rasch eine Einigung erzielt werden, da die PRI die Entscheidungsträger 

aller Regierungsebenen stellte (vgl. GDF 2004b, S.13). Durch den Parteienpluralismus, die 

parteipolitische Konkurrenz und die daraus resultierende Notwendigkeit für die Parteien, sich 

zu profilieren, ist dies schwieriger geworden. Gleichzeitig streben nun mehr Personen 

strategische Ämter an, um sich selbst und ihre Partei gut zu positionieren. Das Wasserthema 

wird dabei zunehmend politisiert, zumal die Ressource in vielen Teilen Mexikos knapp ist 

(vgl. Gespräche mit Gemeinde Lerma, 29.07.05 u. 07.10.05).72  

 
6.1.2 Panorama der staatlichen Akteure 

Tabelle 27: Überblick über die betrachteten staatlichen Akteure 

 Regional Bundesstaatlich Lokal 

 
 

Regional 

- Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de 
México;  

- Consejo de Cuenca del 
Valle de México;  

  

 
Distrito Federal  - Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México  
 

 
 
 
 

Estado de México 

-Comisión Agua y 
Drenaje del Área 

Metropolitana 

- CNA Edomex;  

- Comisión del Agua del 
Edomex;        

 -Consejo Consultivo del 
Agua del Edomex; 

- Comisión Coordinadora 
para la Recuperación 

Ecológica del Río Lerma 

 

- Gemeinde Lerma de 
Lerdo;  

- OPDAPAS Lerma;    

 - Gemeinde Almoloya del 
Río 

 
 
 

Hidalgo 

 -  CNA Hidalgo;  

- Distrito de Riego 100; 

- Comisión Estatal de 
Agua y Alcantarillado; 

- Bewässerungsmodule 
Alfajayucan und 

Xochitlán;   

 

 

- Gemeinde Ixmiquilpan;    
- Gemeinde Tasquillo 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

                                                 
72 Perló/González (vgl. 2006) geben zu bedenken, dass auch im PRI-Regime jeder Gouverneur seinen 
Bundesstaat voranbringen musste, notfalls auch mit negativen Effekten für Parteifreunde anderer Staaten.  
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Das Schema gibt eine Übersicht über die einzelnen Stellen, die auf regionaler, 

bundesstaatlicher und lokaler Ebene für die Fragestellung der Arbeit von Relevanz sind und 

im Folgenden charakterisiert werden. Die nationale Ebene kann vernachlässigt werden, da 

die CNA als nationale Wasserautorität über Depandencen auf den unteren Ebenen verfügt, 

die Handlungskompetenz besitzen.  

 

6.1.2.1 Regionale Ebene 
 
• Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 

 
Der Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, der erstmals nach der Reform von 

2004 im LAN beschrieben ist, setzt als regionale Struktur die Arbeit der 1992 gegründeten 

Gerencia Regional Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala (GRAVAMEX bzw. 

GRAVAMEXSC), der hydrologischen Verwaltungsregion XIII fort. Das Entscheidungs- und 

Ausführungsorgan der mexikanischen Wasserwirtschaft erfüllt folgende Aufgaben: 

Tabelle 28: Aufgaben des Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 

• Die Bestimmung der zur Verfügung stehenden Wassermenge; 

• Das Erreichen der nachhaltigen Nutzung des Wassers; 

• Sicherung und Erhalt der Grundwasserspeicher; 

• Garantie der Qualität des Oberflächenwassers;  

• Die Durchführung von Erhebungen zu nationalen Gewässern und Gütern;  

• Die Lösung von mit Wasser verbundenen Konflikten; 

• Das Ausstellen von Konzessionen, Zuweisungen und Erlaubnissen;  

• Die Förderung einer Kultur der guten Wassernutzung und Erhaltung der Ressource; 

• Die Vorbeugung und Beseitigung von Schäden durch Überschwemmungen;  

• Die Vorbeugung und Beseitigung von Risiken und Folgen starken Wassermangels; 

• Der Betrieb der strategischen Infrastruktur. 
 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an LAN idF v. 2004, Art.12BIS6. 
 

Jeder Organismo de Cuenca verfügt über einen Rat (Consejo Consultivo). In diesem sitzen 

Vertreter der CNA sowie Repräsentanten der Ministerien, die über Kompetenzen im 

Wasserbereich verfügen. Zudem wird aus der Vollversammlung der Gemeinden jedes im 

Einzugsgebiet des Organismos liegenden Bundesstaates ein Repräsentant entsandt. Die 

Wassernutzer werden durch einen Vertreter repräsentiert, der aber kein Stimmrecht hat. 

Experten, Vertreter öffentlicher Stellen und Gemeinden sowie des organisierten 

zivilgesellschaftlichen Sektors können in den Organismo eingeladen werden, soweit das 

einer Sachfrage dienlich erscheint. Sie haben in diesem Fall ebenfalls kein Stimmrecht (LAN 

idF v. 2004, Art.12-12BIS2). Der hohe Anteil politischer Entscheidungsträger und die daraus 

resultierenden häufigen Wechsel in deren Zusammensetzung wirken sich negativ auf die 

Arbeit aus (vgl. Torregrosa 2004, S.3f.).  
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Der Organismo de Cuenca des Valle de México hat seinen Sitz in der Hauptstadt. Die Büros 

der bundesstaatlichen Stelle des D.F. sind hier integriert. Dabei handelt es sich um eine 

generelle Regelung. Bei Existenz eines Regionalbüros in einem Bundesstaat gibt es kein 

separates Büro für die bundesstaatliche Ebene (vgl. CNA 2004a, S.12-17; CNA o. J.a; CNA 

o. J.b). Der Organismo berücksichtigt in seiner Arbeit Belange des Cutzamala- und des 

Lermasystems, obwohl diese in Gebieten anderer Regionalverwaltungen liegen. Während 

das Cutzamalasystem offiziell zum Handlungsbereich von GRAVAMEX zählt, wird das vom 

D.F. verwaltete Lermasystem aufgrund der existierenden regionalen Interdependenzen in 

der Wasserversorgung von GRAVAMEX bei Entscheidungen berücksichtigt (vgl. CNA 

2006a, S.151; Gespräch mit GRAVAMEX, 04.08.05). Obwohl der Organismo de Cuenca 

auch für die Bewässerungsbezirke in Hidalgo einen Bezugspunkt darstellt, wird er von den 

Gesprächspartnern im Mezquitaltal nicht als relevantes Organ erwähnt (vgl. LAN idF v. 2004, 

Art.72f.). 

Letztlich überwiegt bei den Organismo de Cuenca als regionale Verwaltungsebene der CNA 

die Frage der technischen Umsetzung von Projekten und Programmen. Nur ein kleiner Teil 

der Angestellten der Abteilung für ländliche Fragen und soziale Partizipation (Subdirección 

de Programas Rurales y Participación Social) beschäftigt sich auch mit der Frage politischer 

und sozialer Implikationen der Entscheidungen sowie mit Anfragen, Beschwerden etc. von 

Wassernutzern und Konsumenten. Das ist auf die organisatorische Herkunft der CNA 

zurückzuführen, die bei ihrer Gründung ein rein technischer Apparat war. Hier zeigt sich ein 

strukturelles Problem der mexikanischen Wasserverwaltung. So sind die dekonzentrierten 

Einrichtungen reine Verwaltungs- oder Forschungseinrichtungen und damit in ihrer 

Aufgabenerfüllung eigentlich unabhängig von partizipativen Elementen. Wassernutzer und 

Konsumenten treten aber an die CNA heran, da sie der Verwalter aller Wasserressourcen 

des Landes ist. Das führt dazu, dass die Behörde letztlich doch Kontakt zu jenen aufnehmen 

muss, die Forderungen stellen. In diesem Sinne obliegen dem Organismo de Cuenca Aguas 

del Valle de México nicht nur der Betrieb und die Verwaltung des Cutzamalasystems, 

sondern auch die Schlichtung von dort auftretenden Konflikten. Hierbei wird der Organismo 

durch den Consejo de Cuenca del Valle de México unterstützt (vgl. Gespräch mit 

GRAVAMEX, 05.08.05; LAN idF v. 2004, Art.12 BIS1, Art.13 u. Art.13BIS3). 

  

• Consejo de Cuenca del Valle de México 
 

Nach dem LAN von 2004 besteht die Aufgabe der Consejos de Cuenca in der Koordinierung 

und Interessenvermittlung zwischen den verschiedenen nationalen, bundesstaatlichen und 

lokalen Instanzen, den Vertretern der Wassernutzer und des organisierten 

zivilgesellschaftlichen Sektors des entsprechenden Wassereinzugsgebietes. Die Räte sind 

darüber hinaus mit der Erstellung eines Bewirtschaftungsplans der Wasserressourcen 

betraut, der alle in dem Einzugsgebiet vorhandenen Nutzungsarten berücksichtigen und 
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dabei das hydrologische Gleichgewicht gewährleisten oder wiederherstellen muss. Damit 

sind sie dem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet. Der Beschluss eines 

Bewirtschaftungsplans ist für die nationale und die bundesstaatlichen Regierungen ebenso 

bindend wie für die Wassernutzer. Ziel der Consejos ist es darüber hinaus, Programme zu 

formulieren und durchzuführen, mit denen sich die Verwaltung des Wassers verbessern, die 

Entwicklung der hydraulischen Infrastruktur vorantreiben und der Erhalt der 

Wasserressourcen fördern lässt. Die Pläne werden an die Organismos weitergeleitet, haben 

aber nur vorschlagenden Charakter (vgl. CNA 2000, S.8; LAN idF v. 2004, Art. 13 u. Art.13 

BIS3). Die Räte spielen als Vermittlungsinstanz zwischen Administrative und den beiden 

zivilgesellschaftlichen Sektoren eine wichtige Rolle zur Vermeidung wasserindizierter 

Konflikte und dementsprechend auch für die Fragestellung und den weiteren Verlauf der 

Arbeit (vgl. Kapitel 7.7).  

 

Die Struktur der Räte sieht vor, dass Vertreter von Bundesstaaten und Gemeinden 

höchstens 35 % der Mitglieder eines Consejo de Cuenca, die Nutzer mindestens 50 % 

stellen, wobei sich ihre Zusammensetzung nach den regionalen Verhältnissen richtet. 

Daneben ist die Nationalregierung durch die CNA und Repräsentanten derjenigen 

Ministerien vertreten, die Kompetenzen im Wasserbereich besitzen. Der organisierte 

zivilgesellschaftliche Sektor verfügt ebenfalls über Vertreter in den Consejos de Cuenca. Im 

Gegensatz zum Organismo de Cuenca wird den Nutzern sowie Vertretern der organisierten 

Zivilgesellschaft seit der Reform von 2004 ein Stimmrecht zugesprochen. Die Anzahl von 

Vertretern der Nutzergruppen wurde von 20 % auf heute 50 % signifikant erhöht. Zu den 

Organisationen der Zivilgesellschaft zählen neben NRO auch akademische Einrichtungen 

(vgl. LAN idF v. 2004, Art.12BIS-13BIS4).  

 

In einem Consejo de Cuenca sowie in seinen Hilfsorganen wird jede Nutzungsart durch eine 

limitierte Anzahl von Vertretern repräsentiert (vgl. Tortajada 2001c, S.7). Angesichts ihrer 

sektoralen Strukturierung stellen die Räte für Vargas die neueste Ausdrucksform des 

mexikanischen Korporatismus dar (vgl. Vargas 2003, S.203-206). Ein Problem dieser 

Organisationsform besteht darin, dass die Mitglieder jeder Nutzergruppe in den meisten 

Fällen unterschiedlicher Herkunft sind und entsprechend divergierende Bedürfnisse haben. 

So gibt es z. B. große und kleine Gemeinden, Subsistenzbauern und Großbauern. Zudem 

beeinflussen Unterschiede in den natürlichen Gegebenheiten und der geografischen Lage 

die Wasserverfügbarkeit für die einzelnen Nutzer. Deshalb ist es schwer, einen Vertreter zu 

finden, der sich zuverlässig bemüht, alle unterschiedlichen Bedürfnisse im Rat zu 

repräsentieren (vgl. Tortajada 2001c, S.7; LAN idF v. 2004, Art.13BIS1 u. Art.14-14BIS).  
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Die Hilfsorgane der Consejos de Cuenca (vgl. Kap. 5.2.2) wurden in das Wassergesetz 

aufgenommen, als sich die CNA darüber klar wurde, dass die Konzessionäre stärker in die 

Planungsprozesse einbezogen werden müssten, um die Probleme von Wassermangel und 

Verschmutzung angehen zu können (Marañon 2004, S.236). Dazu wird auf eine breite 

(sektorale) Partizipation gebaut, die vor allem die COTAS gewährleisten sollen. Deren 

Aufgabe ist es, im kleinräumigen Gebiet eines Wasserleiters die unterschiedlichen 

Interessen der verschiedenen Nutzergruppen miteinander in Einklang zu bringen. Zudem 

sollen sie einen Nutzungsplan für den Wasserleiter ihres Einflussbereichs erstellen. Diese 

Pläne werden zu einem Regionalplan zusammengefasst, der dann dem zuständigen 

Consejo de Cuenca und schließlich dem Organismo de Cuenca vorgelegt wird. Es wird 

argumentiert, dass auf diese Weise die Meinung aller Nutzer auf den höheren Ebenen 

berücksichtigt wird. Mit diesem Vorgehen wird das Ziel verfolgt, die regionalen Disparitäten 

sowie die Tatsache auszugleichen, dass nur einer oder wenige Repräsentanten pro 

Nutzungsart im Consejo de Cuenca vertreten sind. Gleichzeitig wird auf diese Weise das 

bisherige Vorgehen umgekehrt, bei dem versucht wurde, die Pläne von oben kommend auf 

lokaler Ebene durchzusetzen (vgl. Reis 2006, S.42; LAN idF v. 2004, Art. 13BIS1, 14-14BIS).  

 

Die Arbeit der Consejos wird vor allem von zwei Stellen koordiniert und aufrechterhalten: 

Einer Koordinierungsstelle, der Coordinación de Consejos de Cuenca und der Grupo de 

Seguimiento y Evaluación (etwa: Gruppe Verfolgung und Evaluierung), die aus Mitgliedern 

des Rates besteht. Die Koordinierungsstelle ist in der CNA-Abteilung für ländliche 

Entwicklung und soziale Partizipation angesiedelt und seitens der Regierung mit der 

Koordinierung der Consejos de Cuenca betraut. Diese Strukturen kommen bisher jedoch 

kaum zum Tragen, da sich alle Consejos de Cuenca noch im Aufbau befinden und bisher 

keiner die operativen Aufgaben erfüllt und dabei autonom handelt (vgl. Dourojeanni et al. 

2002, S.56; S.60-62).73 Torregrosa (vgl. 2004) und González (vgl. 2004, S.402) weisen 

zudem darauf hin, dass es den meisten Repräsentanten an einer breiten Unterstützung 

durch Nutzer ihres Bereichs fehlt, da diese entweder keine Kenntnisse über die Existenz der 

Räte haben oder kein Interesse an ihnen zeigen. Das Desinteresse mag auf den Umstand 

zurückzuführen sein, dass die CNA bereits erfolgreich operierende Institutionen zur lokalen 

Verwaltung der Wasserressourcen dazu zwingt, in den Strukturen der Räte aufzugehen, um 

weiter Einfluss nehmen zu können (vgl. Vargas 2003, S.205f; Torregrosa 2004).  

 

                                                 
73 Im Einflussbereich des 1996 eingerichteten Consejo de Cuenca del Valle de México wurden bis Mai 2006 
insgesamt lediglich drei Comisiones de Cuenca und ein Comité de Cuenca gegründet. Ihr Einflussbereich liegt 
jedoch außerhalb der Untersuchungsgebiete. Die Einrichtung des COTAS für den Wasserleiter Cuautitlan-
Pachuca, die für November 2005 angestrebt worden war, verzögerte sich um ein Jahr. Der Wasserleiter liegt auf 
der Grenze zwischen Hidalgo und dem Edomex und liefert 30 % seines Wassers ins D.F. Es ist anzunehmen, 
dass diese politisch-administrative Konstellation die Einrichtung des COTAS erschwerte. So werden sie zwar wie 
die anderen Organe von der CNA gegründet, die Nutzer müssen jedoch kooperieren (vgl. Gespräche mit Moreno, 
26.07.05 und GRAVAMEX, 04.08.05; González 2004, S.391-406; CNA 2006b, S.136-141; Gaceta 31.08.07).  
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Die Gesprächspartner von GRAVAMEX stellten Mitte 2005 im Interview fest, dass der Rat 

seine eigentliche Arbeit vor allem deshalb noch nicht aufgenommen habe, da es den meisten 

Vertretern der Nutzergruppen schwerfiele, sich innerhalb des Gremiums nicht gänzlich an 

der CNA zu orientieren. Dies führen sie auf die paternalistische Vergangenheit zurück. Viele 

Bürger hätten große Erwartungen an die Regierungsstellen, zeigten aber keine 

Eigeninitiative. Des Weiteren wurde bemängelt, dass es den meisten Vertretern in den Räten 

an Motivation fehle. Außerdem müsse viel Zeit darauf verwendet werden, die Vertreter der 

Nutzergruppen über die Funktionsweise des Consejo de Cuenca aufzuklären. Die eigentliche 

Problematik komme darüber zu kurz (Gespräch mit GRAVAMEX, 05.08.05; vgl. hierzu auch 

González 2004, S.391-406).74 González weist zudem auf den Umstand hin, dass es für viele 

Nutzer schwierig sei, von ihren unmittelbaren Interessen abstrahierend das Ziel der 

integralen Bewirtschaftung eines Einzugsgebietes zu verfolgen (González 2004, S.396f). Die 

CNA-Mitarbeiter selbst fühlten sich mit ihrer Aufgabe als Mediatoren aufgrund mangelnder 

Vorbereitung und Weiterbildung besonders zu Beginn der Arbeit des Rates stellenweise 

überfordert. Sie betonen aber, dass sie die Mängel bis zu einem gewissen Grad durch 

„learning by doing“ hätten ausgleichen können (Gespräch mit GRAVAMEX, 05.08.05).75 

Bezüglich der täglichen Arbeit wurde von den CNA-Vertretern die Befürchtung geäußert, 

dass Einzelne den Rat für politische Zwecke missbrauchen könnten. Außerdem müsse 

darauf geachtet werden, dass man sich auf die Wasserfrage konzentriere und benachbarten 

Themen, wie der Abholzungsproblematik, nicht zu viel Raum gäbe (Gespräch mit 

GRAVAMEX, 05.08.05). Auch Dourojeanni et al. (2002, S.71f.) vertreten die Ansicht, dass 

die Strukturen der Räte damit zum jetzigen Zeitpunkt überfordert wären. Insgesamt urteilen 

die Gesprächspartner von GRAVAMEX, dass die neuen Strukturen immer noch einen „top-

down-Ansatz“ darstellten. Das empfinden sie aber als notwendig, da die Nutzer nicht genug 

Engagement für einen „bottom-up-Ansatz“ zeigten (Gespräch mit GRAVAMEX, 05.08.05). 

Angesichts dieser grundlegenden Schwächen und strukturellen Defizite ist es schwer 

vorstellbar, dass die Räte in absehbarer Zeit wie vorgesehen eigenständige Entscheidungen 

treffen werden (vgl. González 2004, S.405f.). 

 

Reis analysiert die Arbeit des 2003 mit Unterstützung der GTZ geschaffenen COTAS im Tal 

von Toluca, in dessen Einflussbereich auch die Untersuchungsgemeinden Almoloya und 

Lerma liegen. Dabei kommt sie zu ähnlichen Aussagen, wie sie für die Consejos de Cuenca 

getroffen wurden. Sie konstatiert Mängel in der Einrichtung des COTAS sowie der Aufnahme 

seiner Arbeit. Für diese macht sie einerseits Unstimmigkeiten und mangelndes Vertrauen 

innerhalb der Nutzergruppe der öffentlichen Wasserversorger und andererseits Elemente 

                                                 
74 Initiativen zur breiten Information über die Räte und ihre Arbeit scheinen nicht fruchtbar gewesen zu sein (vgl. 
Tortajada 2001c, S.6f.). Im Valle de Toluca bspw. wurde eine von der GTZ für die Nutzer des COTAS geplante 
Informationsveranstaltung von den Nutzern nicht angenommen (vgl. Reis 2006, S.47). 
75 Zur Problematik der mangelnden Weiterbildung innerhalb der CNA vgl. Tortajada 2001b. 
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aus der politischen Vergangenheit des Landes verantwortlich. Demnach herrscht unter den 

Nutzern Misstrauen darüber, dass sie selbst Einfluss nehmen sollen. Sie befürchten, dass 

ihnen ein solches Engagement bei einem Regierungswechsel zum Nachteil gereichen 

könnte. Gleichzeitig erwarten sie in paternalistischer Tradition Initiativen von 

Regierungsseite, statt selbst aktiv werden zu wollen (vgl. Reis 2006, S. 44-48 u. S.60f.).  

 

• Metropolitane Zusammenarbeit und die Comisión Agua y Drenaje del Área 
Metropolitana (CADAM)  

 
Die Kommission für Wasser und Abwasser der Metropolregion von Mexiko-Stadt ist ein 

Ergebnis der seit Mitte der 1990er Jahre unternommenen Anstrengungen, eine 

Handlungskoordinierung des D.F. und des Edomex zur Verwaltung der Hauptstadt in 

Schlüsselfragen zu erreichen. Diese Bemühungen wurden erst durch 

Verfassungsänderungen (Art. 115 und 122G) möglich, mit denen die Option für ein solches 

Handeln verschiedener föderativer Einheiten in Bezug auf die Regierung von Mexiko-Stadt 

geschaffen wurde. Bis heute entstanden so neben der Kommission für Wasser und 

Abwasser sieben weitere aus den Bereichen Umwelt, Siedlungen, Straßen und Transport, 

öffentliche Sicherheit und Recht, Zivilschutz, Abfallentsorgung und Gesundheit. Außer den 

Regierungen des D.F. und des Edomex ist der Nationalstaat durch die entsprechenden 

Ministerien in den Kommissionen vertreten. 1998 wurde die Comisión Ejecutiva de 

Coordinación Metropolitana als Organ zur Gesamtkoordination der Programme geschaffen. 

Ihr sitzen der Regierungschef des D.F. und der Gouverneur des Edomex vor (vgl. Meza 

2004, S.7-9; de Alba 2004, S.150). Im Jahr 2000 schlossen die Regierungschefs des D.F. 

und des Edomex ein Abkommen über einen Fond zur Finanzierung von metropolitanen 

Bauprojekten und Dienstleistungen (Fondo de Obras y Servicios Metropolitanas) (vgl. Botello 

2002). Als bundesstaatliches Koordinations- und Ausführungsorgan der Programme wurde 

seitens des Edomex die Secretaría de Desarrollo Metropolitano del Gobierno del Estado de 

México geschaffen. Ihr Pendant im D.F. ist die Coordinación General de Programas 

Metropolitanas del Gobierno del Distrito Federal.  

Trotz der Verfassungsänderungen fehlte es weiter an einer rechtlichen Basis, um die 

Koordinierung in der gewünschten Form und Intensität durchzuführen. Entsprechend 

erfolgten 2003 weitere Änderungen in den Verfassungsartikeln 61, 77, 122 und 139. Damit 

wurde die Schaffung von Metropolregionen als räumliche Einheiten zur Koordinierung von 

Plänen und Programmen möglich. Ferner kann Druck auf die Regierungen der 

Bundesstaaten und Gemeinden ausgeübt werden, notwendige Arbeiten koordiniert 

durchzuführen. Zudem wurde die Finanzierung metropolitaner Kommissionen auf eine 

solidere Basis gestellt (vgl. Meza 2004, S.7-9). Trotzdem nahmen die koordinierten 

Aktivitäten in der Hauptstadt zunächst weiter ab, wofür das angespannte politische 

Verhältnis zwischen dem Edomex und dem D.F. verantwortlich war (vgl. Kapitel 4.2.2.1). 
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Durch die Einsicht in die Notwendigkeit koordinierter Anstrengungen konnte im Herbst 2005 

eine Wiederbelebung der Aktivitäten erreicht werden. Sie wurde vor allem dadurch möglich, 

dass zwischenzeitlich die Regierungschefs im D.F. und im Edomex gewechselt hatten. In 

einem symbolischen Akt wurde die Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana im 

Oktober 2005 neu gegründet und die Tätigkeit der einzelnen Kommissionen neu initiiert. Im 

Dezember 2005 wurde die Zusammenarbeit in einem Abkommen formalisiert. Im gleichen 

Monat erfolgte die offizielle Deklaration der ZMVM, die durch die neue Verfassungsänderung 

möglich geworden war (vgl. Kapitel 3.1). Die Finanzierung der Projekte erfolgt durch den 

Treuhandfonds für umweltrelevante Projekte im Tal von Mexiko (Fondo Metropolitano de 

Projectos de Impacto Ambiental en el Valle de México). Durch ihn werden Aktivitäten aus 

den Bereichen Verkehrswege, Umwelt, Wasserinfrastruktur und Stadtentwicklung ermöglicht. 

Der Fond wurde mit Geldern des Nationalstaates sowie des D.F. und des Edomex 

ausgestattet (vgl. Cerda 2005; GEM o. J; GEM 2006a; 2006b, S.11; GODF, 23.01.06). 

 

Die CADAM dient der Koordination der technischen Projekte und Programme im 

Wasserbereich zwischen der CNA als Vertreterin des Nationalstaats, dem Edomex und dem 

D.F.76 Auch diese Kommission konnte über weite Strecken ihrer Existenz kaum Erfolge 

vorweisen. Zwischen 1994 und 2003 wurden lediglich eine Inventarliste der hydraulischen 

Infrastruktur der ZMVM und eine Datenbank über deren Zustand erstellt sowie Programme 

und Projekte ausgearbeitet (vgl. SEDESOL o. J; PAOT 2003, S.10; Secretaría de Obras y 

Servicios 2001). Seit dem Neubeginn der Koordination wurde dagegen bereits eine Reihe 

von Infrastrukturprojekten initiiert (vgl. GEM 2006a, S.7). 

 

Dass heute ein Wille zum Neuanfang in puncto Koordination des D.F. und des hinsichtlich 

der ZMVM besteht, zeigt sich zudem in den Bemühungen um eine Homogenisierung der 

Rechtsbasis mit dem Ziel einer Vereinfachung der Kooperation bspw. bei Projekten zur 

Erschließung neuer Wasserversorgungsquellen (vgl. Círigo 2007). 

 
6.1.2.2 Bundesstaatliche Ebene  
 
Distrito Federal 
 
• Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) 
 

Der Wasserversorger des D.F, SACM, wird an dieser Stelle in die Darstellung einbezogen, 

weil er einerseits die Repräsentation des D.F. in den regionalen Gremien übernimmt und 

gleichzeitig direkter Ansprechpartner für die Versorger des Edomex und Hidalgos ist. 

 

                                                 
76 Sie ergänzt damit die Arbeit im Rahmen des Treuhandfonds Fideicomiso 1928 zur Sanierung des Valle de 
México. Wasserprojekte werden dabei durch eine Kreditlinie der Weltbank und der japanischen Entwicklungshilfe 
finanziert (vgl. SMA Edomex o. J.; Secretaría de Obras y Servicios 2001).  
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Bis 2003 war die Wasserversorgung im Distrito Federal auf zwei Abteilungen, die Dirección 

General de Construcción y Operación hidráulica (DGCOH) und die Comisión de Aguas del 

Distrito Federal (CADF) aufgeteilt. Während die DGCOH hauptsächlich für die technische 

Betreuung verantwortlich war, oblagen der CADF die finanzielle Abwicklung, die Führung 

und Aktualisierung des Wasserregisters und des Katasters sowie Aufgaben bei der 

Privatisierung der Wasseradministration, die 1992 in einem Modellprojekt initiiert wurde (vgl. 

Cespedes 2000, S.42-46). Mit der Fusion im Jahr 2003 wurde eine effizientere Gestaltung 

der Wasseradministration angestrebt (vgl. GODF, 03.12.02). Zunächst war der SACM eine 

dezentrale Einheit und besaß juristische Eigenständigkeit. Im Jahr 2005 wurde er in einen 

dekonzentrierten Organismus umgewandelt und dem Umweltministerium unterstellt (vgl. 

GODF, 30.05.05). Nach Ansicht einer Angestellten des Ministeriums wurde damit die 

Möglichkeit geschaffen, die Wasserpolitik integral zu gestalten, während zuvor die 

technischen Aspekte der Wasserversorgung in den Entscheidungen überwogen hätten 

(Gespräch mit SMA D.F, 31.08.05).  

Dem SACM obliegen heute die integrale Bewirtschaftung der Wasserressourcen sowie die 

Bereitstellungen von Dienstleistungen im Bereich des Trink- und Abwassers. In diesem 

Rahmen werden auch Studien erstellt und Projekte zu einer verbesserten Nutzung des 

Wassers sowie der Regenerierung des Wasserleiters des Valle de México ausgearbeitet. Er 

ist zudem Anlaufstelle der Bürger des D.F. bei Wasserproblemen. Daneben betreibt der 

SACM durch seine technischen Abteilungen das Lermaaquädukt und ist für alle 

diesbezüglichen Fragen zuständig. Schließlich ist der SACM seitens des D.F. für die 

Koordination und Kooperation mit den zuständigen Instanzen in den umliegenden 

Gemeinden und Bundesstaaten verantwortlich und repräsentiert den D.F. im Consejo de 

Cuenca del Valle de México (vgl. Meza 2004, S.14f; SACM 2007a, 2007b; Gespräch mit 

SACM, 22.08.05). Aufgrund dieser Funktionen ist der SACM von entscheidender Bedeutung 

für die Fragestellung.  

 

Hinsichtlich des Lermasystems wird im SACM die Zunahme sozialer Konflikte anerkannt. Es 

wird aber argumentiert, dass man ca. 9 m³/s durch das System gewinne, von denen lediglich 

5 m³/s auf Kosten des D.F. der Bevölkerung vor Ort zur Verfügung gestellt würden. Als 

Ansprechpartner seitens des Edomex wird die CAEM genannt. Mit ihr werden die das 

System betreffenden Absprachen getroffen und sie ist die Kontaktstelle für Gemeinden, 

wenn diese Probleme mit der Wasserversorgung im Bereich des Lermasystems haben. 

Generell interveniert SACM nicht direkt in den sozialen Konflikten im Bereich des 

Lermasystems. Sie versucht vielmehr über CAEM zu den notwendigen Einigungen zu 

gelangen (vgl. Gespräch mit SACM, 22.08.05). 

Auf die Frage nach einer Koordination mit NRO wurde ausgesagt, dass diese häufig direkt 

mit Abgeordneten des Stadtparlaments verbunden seien. Die Forderungen der NRO 
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erreichten den SACM dann als parlamentarische Anordnungen. In dieser Aussage zeigt sich, 

dass es grundsätzlich einflussreichen NRO gelingen kann, politische Akteure von ihren 

Zielen zu überzeugen und sich für sie einzusetzen, womit letztlich instrumentelles politisches 

Kapital geschaffen wird (vgl. Birner/Wittmer 2000, S.20; Ostrom/Dolšak 2003, S.12 und 

S.21). Ob dies auch auf die zivilgesellschaftlichen Gruppen zutrifft, die sich in der 

spezifischen Fragestellung des Verhältnisses der Stadt zu ihrer Umgebung hinsichtlich der 

Wasserversorgung gilt, ist in Kapitel 6.2 zu überprüfen.  

 

Insgesamt bemängelt der technische Direktor des SACM, dass es durch die kurzfristige 

Sichtweise der Politiker kaum möglich sei, langfristige Entwicklungsprojekte im Wassersektor 

zu verwirklichen. Die Zukunft der Wasserversorgung des D.F. liege deshalb in ihrer 

Privatisierung, da sie dann frei von politischen Konjunkturen gestaltet werden könne. Zudem 

müsse das Bevölkerungswachstum eingedämmt werden, da die Versorgungskrisen im Tal 

von Mexiko in Zukunft nicht nur das Wasser, sondern auch alle anderen Ressourcen 

betreffen würden.77 Für den Moment plädiert er dennoch für die Erschließung weiterer 

externer Quellen, da die Instandsetzung des 12.000 km langen Trinkwassernetzes zu 

langwierig sei, als dass dadurch kurzfristig mehr m³/s zur Versorgung der Bewohner des D.F. 

gewonnen werden könnten (Gespräch mit SACM, 22.08.05).78  

 
Edomex 
 
• CNA im Edomex 
 

Wie in Kapitel 5.2.1 dargestellt wurde, ist die bundesstaatliche Ebene der CNA seit 2004 

nicht mehr eigenständig, sondern den Organismos de Cuenca unterstellt. Dennoch behält 

sie ihre bisherigen Funktionen im Wesentlichen bei. Diese beinhalten neben der technischen 

Betreuung der CNA-eigenen Wasserinfrastruktur in den Bundesstaaten die Notfallhilfe, die 

Teilnahme an den Consejos de Cuenca ihres Territoriums, den Unterhalt meteorologischer 

Stationen und den Bereich der sozialen Kommunikation. Der bedeutendste Arbeitsbereich 

liegt aber in der Verwaltung der Wasserressourcen. In diesem Rahmen werden sämtliche 

Probleme der Nutzer mit von der CNA erteilten Konzessionen, der Infrastruktur etc. 

aufgenommen und zu lösen versucht (vgl. CNA Reglamento Interior idF v.2006, Art. 11).  

                                                 
77 Nach Ansicht des Gesprächspartners begeht der Edomex derzeit den gleichen Fehler wie früher der D.F, 
indem er den Zuzug in die auf seinem Gebiet liegenden Metropolgemeinden weiter zulässt. Für den D.F. 
verbieten zwei Verordnungen aus den Jahren 1953 bzw. 2000 (bando uno und bando dos) die weitere 
Ausdehnung des Stadtgebietes nach Süden und damit in ökologische Schutzzonen hinein. Diese dienen der 
natürlichen Regeneration des Wasserreservoirs und umfassen insgesamt fast 60 % des Territoriums des D.F. 
(vgl. Leff o. J.). Eine Folge des bando uno war die Ausdehnung des Hauptstadtgebietes Richtung Norden in 
Gebiete des Edomex hinein (vgl. Cymet 1992, S.4.; GDF 07.12.00; Huerta 2007; Gespräch mit SACM, 22.08.05).  
78 Zwischen 1997 und 2001 konnte der Wasserverlust durch Leckagen von 37 % auf 32 % gesenkt werden (Sosa 
2001d). Ein ehemaliger Direktor des DGOH beschrieb, dass man in früheren Jahren in den Marginalsiedlungen 
Baumaterial für Trinkwasserleitungen bereitgestellt habe, die dann selbst verlegt wurden. Das führte nicht nur zu 
Ausführungsmängeln, sondern auch dazu, dass Netzpläne fehlen (vgl. Gespräch mit FAMAAC, 29.07.05). Das 
macht die Instandhaltung schwierig.  
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Im Gespräch im Sommer 2005 wurde in der damals noch als Gerencia Estatal fungierenden 

Einheit der CNA im Edomex deutlich, dass die Reform des Wassergesetzes kritisch 

betrachtet und unterschwellig boykottiert wird. Man ist der Ansicht, zu wenig Einfluss im 

Gesetzgebungsprozess gehabt zu haben. Für die Situation im Edomex wurden vor allem die 

Neuregelungen der Wasserkonzessionen kritisch eingeschätzt. Man erwartet hierdurch 

einerseits große soziale Spannungen und andererseits, dass die strukturellen Konsequenzen 

der Regelungen zu kaum lösbaren Situationen führen. Demnach droht der D.F. aufgrund von 

Zahlungssäumnissen, die Konzessionen für die von ihm betriebenen Brunnen im Alto Lerma 

zu verlieren. Die Gemeinden hätten ihrerseits aufgrund der existierenden Konzessionssperre 

für den Wasserleiter des Tals von Toluca keine Möglichkeit, eigene Konzessionen zu 

erwerben. Die Bevölkerung bliebe ohne Wasser. Die Probleme zwischen diesem 

Bundesstaat und dem D.F. veranlassten die CNA zum Zeitpunkt des Interviews dazu, das 

Konzessionsentzugsverfahren gegen den Distrito Federal erst einmal nicht 

weiterzuverfolgen. Gleichzeitig wurde es aber als notwendig erachtet, strengere Maßstäbe 

bei Konzessionsvergaben anzulegen und deren Überwachung zu ergreifen. Es wurde 

geäußert, dass es bald keine Wasserkonflikte mehr gäbe, da die Ressourcen, um die man 

kämpfen könne, versiegt seien (vgl. Gespräch mit CNA Edomex, 11.08.05).  

Innerhalb der Gerencia Estatal wurden Koordinations- und Kooperationsmängel deutlich. So 

mahnt die Abteilung für Wasserverwaltung an, ihr würden die notwendigen Zahlen und 

Studien, die sie für ihre Arbeit benötigt, von den technischen Abteilungen nicht zur Verfügung 

gestellt. Man vermutete Absicht dahinter. Auf die Anmerkung des Leiters des GTZ-Projektes, 

dass auch diese Abteilungen keine Informationen hätten, wurde erstaunt reagiert. 

Gleichzeitig wurde auf die Weigerung von Akademikern und Universitäten hingewiesen, mit 

oder für die CNA zu arbeiten (vgl. Gespräch mit CNA Edomex, 11.8.05).  

Insgesamt ist diese Ebene der CNA ein Puffer und Auffangraum für viele der in einem 

Bundesstaat auftretenden Probleme im Wasserbereich. So hat sie den direkten Kontakt mit 

den verschiedenen Nutzergruppen und muss hier eine Reihe von Problemen lösen. 

Gleichzeitig ist sie der verlängerte Arm der höher liegenden Ebenen der CNA und damit 

beauftragt, die Leitlinien ihrer Politik durchzusetzen. Entsprechend werden viele 

administrative Konflikte auf dieser Ebene ausgetragen. Aber auch der sozialen Konflikte 

muss man sich hier annehmen, wie der Ordner mit der Aufschrift “aktuelle Konflikte” im Büro 

des Direktors verdeutlicht (vgl. Gespräche CNA Edomex, 03.08.05 u. 11.08.05).  

 

• Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)  
 

Die bundesstaatliche Wasserkommission des Edomex hat die Aufgabe, die 

Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung für Industrie, Haushalte und den 

Dienstleistungssektor zu garantieren, auszuweiten und zu verbessern. Das schließt auch die 

Aufgaben der Erhaltung und Wartung der Systeme sowie die finanzielle Verantwortung ein. 
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Darüber hinaus versorgt die CAEM 54 der 125 Gemeinden des Edomex mit Trinkwasser. 

Hierzu kauft sie das Wasser direkt von der CNA und veräußert es auf Basis entsprechender 

Abkommen entweder an lokale OPDAPAS oder direkt an die Gemeinden. Entsprechend ist 

die CAEM stellenweise auch für die finanzielle Abwicklung der Wasserversorgung zuständig 

(vgl. Ley CAEM idF v. 1997, Art.3; Gaceta del Gobierno 23.01.04, S.4f.). Vor allem die im 

Hauptstadtgebiet liegenden Gemeinden des Edomex haben bei der CAEM Schulden, was 

sich negativ auf deren Zahlungsfähigkeit gegenüber der CNA auswirkt (vgl. Dávila 2006b; 

Montaño 2005; Fernández 2005d). Ferner obliegen der CAEM die Förderung der 

nachhaltigen Entwicklung der Wasserressourcen und die Ausarbeitung oder Vergabe und 

Förderung von Studien im Wasserbereich. Zudem engagiert sie sich im Rahmen der 

Förderung eines verbesserten Umgangs der Bevölkerung mit den vorhandenen 

Wasserressourcen vor allem im Bereich der schulischen Umweltbildung. Schließlich ist ein 

wesentlicher Aufgabenbereich die Koordination und die Vermittlung zwischen Gemeinden, 

bundesstaatlichen Institutionen und dem Nationalstaat (vgl. Ley CAEM idF v. 1997, Art. 2-3; 

Gespräch mit CAEM Cultura, 04.08.05). Die Repräsentation des Bundesstaates in den vier 

Consejos de Cuenca, an denen der Edomex Anteil hat, liegt aber beim Consejo Consultivo 

del Agua del Estado de México (vgl. Gespräch mit CAEM Planeación, 04.08.05). 

 

• Consejo Consultivo del Agua del Estado de México 
 

Der Wasserrat des Bundesstaates Mexiko wurde 2001 als technisches Beratungsorgan des 

Gouverneurs des Edomex gegründet. Noch im selben Jahr wurden seine Kompetenzen 

ausgeweitet und ihm die Aufgabe der Erarbeitung des bundesstaatlichen Wasserprogramms 

übertragen. Gleichzeitig erhielt er seine heutige Bezeichnung.  

2006 wurden die Befugnisse und Aufgaben des Rates erweitert. Heute ist er mit der Analyse 

der von den Ministerien für Bau, Umwelt, Landwirtschaft, Stadtentwicklung und metropolitane 

Entwicklung ausgearbeiteten Pläne und Aktivitäten betraut, über die er dem Gouverneur 

Bericht erstattet. Zudem partizipiert der Rat in den Consejos de Cuenca, COTAS und 

anderen regionalen Wasserorganen sowie im Führungsorgan der CAEM. Daneben werden 

hier Programme und Projekte für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der 

Wasserressourcen des Edomex erstellt. Außerdem erfolgen durch den Rat die Kontrolle der 

Entwicklung der Wasserressourcen und die Förderung von Programmen zum Wasserschutz 

und der Umweltbildung. Schließlich entscheiden die Mitglieder des Rates über die 

Aktualisierung der Rechtsbasis des Wassersektors (vgl. Gaceta del Gobierno, 22.03.06). 

Damit ist er heute die entscheidende Kompetenz des Edomex im Wasserbereich.  

Dem Rat wurde bereits vor der Aufgabenausweitung des Jahres 2006 erheblicher politischer 

Einfluss zugesprochen. So ging der Gesprächspartner von SACM 2005 davon aus, dass die 

Initiative des Edomex zur Übertragung der Wasserressourcen in bundesstaatliche 

Kompetenz auf den Rat zurückgeht (vgl. Gespräch mit SACM, 22.08.05). 
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• Comisión Coordinadora para la Recuperación Ecológica de la Cuenca del Río 
Lerma 

 
Die so genannte koordinierende Kommission für die ökologische Wiederherstellung des 

Wassereinzugsgebietes des Flusses Lerma wurde 1990 ins Leben gerufen. Ausgangspunkt 

hierfür war eine Kooperation der Gouverneure der entlang des Flusses liegenden 

Bundesstaaten, um den am Ende des Flusslaufs liegenden Chapala-See vor Verschmutzung 

und Austrocknung zu bewahren. Die Kommission verfolgt das Ziel der Gründung und 

Förderung von staatlichen, privaten und sozialen Gruppen im Bereich des Flusses Lerma im 

Edomex, die am Erhalt und Wiederaufbau der Umwelt interessiert sind. Sie soll die Gruppen 

orientieren und deren Aktionen koordinieren und fördern. Neben dem Gouverneur des 

Edomex und den Ministern für Landwirtschaft, Wirtschaft, städtische Entwicklung und 

öffentliche Dienste, Finanzen und Planung können eine Reihe weiterer Stellen in die 

Kommission eingeladen werden. Hierzu zählen auch die betroffenen Gemeinden (vgl. 

Gaceta del Gobierno 18.08.90). Sie sind zudem in sogenannten Consejos Ecológicos 

Intermunicipales (etwa: Gemeindeübergreifende ökologische Räte) organisiert. Insgesamt 

gibt es drei dieser Einrichtungen. Die Erste umfasst zehn Gemeinden im Einzugsgebiet der 

ersten Lagune bei Almoloya und ist insgesamt am aktivsten. Außerdem gibt es einen 

sogenannten Metropolitanen Rat (Consejo Metropolitano), in dem die größten Gemeinden 

des Gebietes zusammenarbeiten. Auch Lerma gehört diesem Rat an. Die Kommission hat 

keinen eigenen Haushalt für Maßnahmen. Sie erhält ihre Mittel nach Bedarf von den 

genannten staatlichen Stellen. Trotz des mittlerweile 16-jährigen Bestehens werden die 

erzielten Fortschritte der Kommission bisweilen als unzureichend bezeichnet. So ist es 

schwer, die Gemeinden für eine Mitarbeit zu gewinnen oder gar zu Eigeninitiative zu 

motivieren. Dem Engagement einiger ehemaliger Funktionäre des Bundesstaates für die 

Kommission ist es zu verdanken, dass es stellenweise positive Ergebnisse im Bereich des 

Erhalts des Waldbestandes gibt, was letztlich zur Regeneration des Grundwasserleiters im 

Tal von Toluca beiträgt. Mitglieder der Kommission sagen aus, dass viele Bürger nicht 

einsähen, etwas für den Erhalt des Wasserleiters zu tun, da der D.F. Nutznießer dieser 

Aktivitäten sei, ohne selbst etwas beizutragen. Die Koordinatoren vertreten dahingegen die 

Auffassung, dass man auf Basis der vorhandenen Umstände versuchen müsse, den 

Wasserleiter und die Umwelt im Tal von Toluca zu erhalten (vgl. Gespräche mit Hinojosa, 

28.09.05 u. De la O, 04.10.05). Sowohl in den Medien als auch seitens der Gemeinden wird 

die Arbeit der Kommission immer wieder negativ bewertet. Die Kritiker verkennen dabei, 

dass das Gremium weitestgehend abhängig von ihrem Willen ist, die Umweltsituation im 

Lermagebiet nachhaltig zu verbessern (vgl. Gómez 2001a; 2001c; Gespräch mit Gemeinde 

Almoloya del Río 10.10.05).  
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Hidalgo 
 
• CNA in Hidalgo 
 

Die dirección local der CNA in Hidalgo verfügt über die gleichen Kompetenzen wie die des 

Edomex und stellt wie diese eine wichtige Anlaufstelle für die Bürger des Bundesstaates in 

Fragen der Wasserverwaltung dar.  

Auch in Hidalgo wird von einer starken Politisierung der Wasserfrage gesprochen. Das wird 

an der Weigerung der Bauern, sich selbst zu verwalten, und der Angst politischer Führer, 

ihre Macht zu verlieren, festgemacht. Der Direktor der CNA in Hidalgo äußerte, dass die 

politische Nutzung des Wasserthemas letztlich dazu führe, dass die eigentlichen Probleme in 

diesem Bereich nicht angegangen würden. Zu den Argumenten, die gegen die Übergabe in 

Selbstverwaltung vorgebracht werden, zählt, dass die Tarife für das Bewässerungswasser 

dann höher sind, weil das Modul die Kosten für die Instandhaltung der Basisinfrastruktur 

selbst zu tragen hat. Da der Feldertrag häufig nur zur Selbstversorgung ausreicht, wirft dies 

für viele Nutzer Probleme auf. Von CNA-Seite wird bestätigt, dass man aufgrund der hohen 

Kosten für eine Sanierung der Bewässerungsinfrastruktur zur Selbstfinanzierung der 

Bewässerungsmodule übergegangen sei. Man zeigt sich zufrieden darüber, dass in den 

bereits übertragenen Gebieten sorgsamer mit der Infrastruktur, aber auch mit dem Wasser 

umgegangen wird. Ein weiteres Argument gegen die Selbstverwaltung lautet, dass die 

Nutzer die höheren Tarife aufgrund der starken Verschmutzung des Wassers ablehnen. Die 

CNA Hidalgo bewertet die Qualität des Bewässerungswassers dagegen insgesamt als 

ausreichend und nicht gesundheitsgefährdend. Dennoch wird der Bau einer Großkläranlage 

auf dem Territorium Hidalgos angestrebt, da dies günstiger sei, als geklärtes Wasser aus 

dem D.F. oder dem Edomex zu erhalten. Die Frage der Quantität des Bewässerungswassers 

wird als kritisch beschrieben. Es fehle jährlich an 240 Mio. m³ Wasser, um die vorhandenen 

Konzessionen zu befriedigen (vgl. Gespräch mit CNA Hidalgo, 29.08.05).  

 

Im Gegensatz zum Edomex besteht zwischen der CNA in Hidalgo und den örtlichen 

Universitäten eine intensive Zusammenarbeit. Zudem wird ein enges Miteinander mit 

föderalen und bundesstaatlichen Dependancen aus dem Umwelt-, dem Wasser- und dem 

sozialen Bereich, sowie dem Gesundheits-, dem Wirtschafts- und dem Ministerium für 

soziale Entwicklung als notwendig beschrieben, da sich die CNA oft mit Forderungen 

konfrontiert sähe, die in andere Bereiche fielen. Wenn sie diese nicht lösen könne, würden 

Demonstranten sich oftmals beim Parlament oder dem Innenministerium beschweren. Eine 

noch stärkere Zusammenarbeit könnte hier bereits auf niedrigeren Ebenen für Lösungen 

sorgen, so die Einschätzung (vgl. Gespräch mit CNA Hidalgo, 29.08.05). 
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• Distrito de Riego 100, Alfajayucan 
 

Der Bewässerungsbezirk ist auf der gleichen Verwaltungsebene verortet wie die CNA des 

Bundesstaates Hidalgo. In ihm existieren insgesamt sechs Bewässerungsmodule, von denen 

die beiden Einheiten Alfajayucan und Xochitlán für die Untersuchungsgemeinden relevant 

sind. Während die Bauern im Modul Alfajayucan bereits seit 1999 selbstbestimmt arbeiten, 

weigern sich die aus dem Modul Xochitlán bis heute, sich selbst zu organisieren (vgl. 

Gespräche mit DR100, 07.09.05 u. AC Alfajayucan 21.10.05). Dem DR100 obliegt neben der 

Organisation und Verwaltung des Bewässerungsbezirkes auch die Durchsetzung der 

Selbstorganisation in den verbleibenden Modulen. Sowohl vom DR100 als auch von der 

CNA Hidalgo werden lokale politische Führer und damit das klientelistisch orientierte 

Kazikentum für die Weigerung zur Selbstverwaltung verantwortlich gemacht. Die lokalen 

Führer mobilisieren die Bauern gegen die Übergabe, da sie selbst von der bestehenden 

Situation profitieren (vgl. Gespräche mit DR100, 07.09.05 u. CNA Hidalgo, 29.08.05).  

Wie in Kapitel 5.2.2 dargestellt wurde, erfolgt die Bewirtschaftung und Verwaltung der 

Bewässerungsbezirke durch das hydraulische Komitee, dem ein CNA-Mitarbeiter als Jefe de 

distrito (etwa: Bezirkschef) vorsteht. In allen Bewässerungsmodulen ist die Expertise der 

CNA-Mitarbeiter auch nach der Übergabe in Selbstverwaltung weiterhin wichtig. Deshalb ist 

der Jefe de distrito bei den jeweiligen monatlichen Sitzungen anwesend, vermittelt 

Informationen von der CNA und hilft bei konkreten Verwaltungsproblemen. Ihm obliegen 

zudem die Pflege des Nutzerregisters sowie die Einhaltung des Bewässerungsplans und des 

Anbauverbots. Aufgrund der Knappheit des Bewässerungswassers versuchen die Bauern, 

mehr Wasser zu nutzen, als ihnen zusteht. Dies geschieht vor allem, wenn die Regenzeit 

spät einsetzt. Der Jefe de distrito des DR100 versucht deshalb, die verfügbare 

Wassermenge optimal auszunutzen (vgl. Gespräch mit DR100, 07.09.05).  

 

Die Tatsache, dass die Bewässerung in weiten Teilen des DR100 durch das 

Regenabwassergemisch aus den Staudämmen erfolgt, hält der Jefe de distrito des DR100 

weder unter gesundheitlichen noch unter landwirtschaftlichen Gesichtspunkten für auf lange 

Sicht gefährlich. Der menschliche Körper sei fähig, sich an die gesundheitliche Belastung 

anzupassen. Für eine Fortsetzung der landwirtschaftlichen Nutzung spricht seiner Ansicht 

nach die Tatsache, dass in Gebieten, in denen seit über 100 Jahren mit diesem Wasser 

bewässert würde, noch Feldbau möglich ist (vgl. Gespräch mit DR100, 07.09.05).  

 

• Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA) 
 

Wie die CAEM im Edomex stellt die CEAA in Hidalgo die Verbindungsebene zwischen den 

Kompetenzbereichen der Gemeinden und des Nationalstaates dar. Sie unterstützt die lokale 

Ebene in ihrer Aufgabe der Trinkwasserversorgung, indem sie für den Ausbau und den 
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Erhalt der notwendigen Infrastruktur sorgt. Große Teile der Finanzmittel hierfür werden vom 

Nationalstaat getragen (vgl. CEAA 2007; Gespräche mit CNA Hidalgo, 29.08.05 u. CEAA, 

23.08.05). Daneben unterstützt die CEAA die CNA in ihren Planungen bezüglich der 

Bewässerungsbezirke und –module. Zudem hält sie die Nutzer zu einem rationalen Umgang 

mit dem Bewässerungswasser an und informiert sie entsprechend. Außerdem repräsentiert 

die Kommission den Bundesstaat im Verwaltungsorgan der Bewässerungsbezirke, dem 

Comité hidráulico. Ferner erteilt sie den Selbstverwaltungsorganen der Nutzer die 

notwendigen Erlaubnisse und Konzessionen für deren Arbeit und fördert die Modernisierung 

der Bewässerungsbezirke. Schließlich nimmt sie Aufgaben im Bereich der Repräsentation 

des Bundesstaates in den entsprechenden Consejos de Cuenca wahr (vgl. CEAA 2007; Ley 

del Agua Hidalgo idF v. 1999, Art.9 u. Art.15). Aufgrund von Problemen im Bereich der 

Trinkwasserversorgung ist angedacht, die entsprechenden Kompetenzen von den 

Gemeinden auf den Bundesstaat in Form der CEAA zu übertragen, sodass sie in Zukunft, 

wie die CAEM im Edomex, auch als Wasserversorger fungieren könnte (vgl. Gespräch mit 

CEAA, 23.08.05). Torregrosa weist allerdings darauf hin, dass die Bundesstaaten ähnliche 

organisatorische, infrastrukturelle und personelle Schwierigkeiten aufweisen wie die 

Gemeinden (vgl. Torregrosa 2004, S.3). Deshalb ist fraglich, ob durch diesen Schritt eine 

wesentliche Qualitätssteigerung der Versorgung erreicht werden kann.  

Schließlich ist die CEAA in der Aufklärung der Bevölkerung für einen bewussten Umgang mit 

den Wasserressourcen aktiv, wofür sie Finanzmittel von der CNA bekommt. Sie unterhält 

darüber hinaus guten Kontakt mit den Universitäten des Bundesstaates. Die 

Zusammenarbeit mit NRO beschränkt sich darauf, mit ihnen Veränderungsvorschläge in der 

Wasseradministration zu diskutieren und Einladungen zu folgen, um in Gemeinden konkrete 

Hilfestellung bei Problemen zu leisten (vgl. Telefonat mit CEAA Hidalgo, 30.08.05).  

 

Im Gegensatz zur CNA in Hidalgo äußert sich die CEAA besorgt über die Qualität des 

Bewässerungswassers, sowohl was die davon ausgehenden gesundheitlichen Gefahren als 

auch die Bodendegradation betrifft. Nutzer, die sich an die CEAA wenden, um in dieser 

Problematik Hilfe zu erhalten, muss die Kommission jedoch an die CNA verweisen, da sie 

diesbezüglich keine Kompetenzen hat. Allerdings bemüht sich die Kommission um eine 

Klärung der Abwässer, die nach Hidalgo geleitet werden. Sie versucht, diesen Standpunkt 

auch den Bauern nahezubringen, indem sie argumentiert, dass dann auch der Anbau von 

Gemüse möglich wäre und die Einkommenschancen sich damit verbesserten. Hinsichtlich 

der Einstellung des Projektes Großkläranlagen äußerte man sich enttäuscht. Man habe 

mehrfach bei der CNA im Tal von Mexiko vorgesprochen und die Wichtigkeit des Projektes 

auch im Consejo de Cuenca del Valle de México hervorgehoben. Zwar wird weiter versucht, 

im Rat und im Projekt des Fideicomiso 1928 politischen Druck auszuüben, dieser ist jedoch 

nicht sehr groß. Das liegt vor allem daran, dass die Bauern die Klärung des Wassers 
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zumindest solange nicht unterstützen, bis sie selbst von den Bodenschädigungen betroffen 

sind. Gleichzeitig fordert die CEAA grundlegende Veränderungen in der Art und Weise der 

Bewässerung und eine Modernisierung der Infrastruktur. Aber auch hier ist nicht sie sondern 

die CNA handlungskompetent (vgl. Gespräch mit CEAA Hidalgo, 29.08.05). Und diese wird 

derartige Projekte wohl solange nicht fördern, bis alle Module an die Nutzer übergeben sind. 

 

• Bewässerungsmodule Xochitlán und Alfajayucan79 
 

Die Unidades de riego sind im vorliegenden Zusammenhang einerseits als Anlaufstellen der 

Bauern in Bewässerungsfragen und andererseits als Kontaktstellen für die Organisation von 

Widerstand relevant (vgl. Gespräche mit DR100, 07.09.05 u. AC Alfajayucan 21.10.05).  

 

Die Bewässerungsmodule oder Unidades de Riego sind verpflichtet, die 

Infrastruktureinrichtungen ihres Gebietes zu erstellen, zu erhalten und zu bewirtschaften. 

Dazu erhalten sie föderale Finanzmittel. Die Module organisieren die Verteilung des ihnen 

vom Bezirk zur Verfügung gestellten Wassers intern. In jeder Ortschaft gibt es hierfür einen 

Vertreter. Für Verwaltungsaufgaben und den Erhalt der Infrastruktureinrichtungen müssen 

Nutzungsentgelte bezahlt werden. Nutzen die Bauern mehr als die ihnen erlaubte Menge 

oder zahlen sie die vorgesehenen Quoten nicht, kann ihnen die Wasserzuteilung versagt 

werden (LAN idF v. 2004, Art. 58-63 u. 68-69). Die Bauern des Moduls Alfajayucan, in dem 

die untersuchten Ortschaften Tasquillos liegen, arbeiten selbstbestimmt, hängen aber weiter 

vom Rat und der Hilfe der CNA ab. Das für die untersuchten Dörfer Ixmiquilpans relevante 

Modul Xochitlán ist aufgrund seiner Weigerung zur Selbstverwaltung darüber hinaus auch in 

allen Verwaltungsfragen an die CNA gebunden.  

 

Die Module verfügen zwar über Konzessionen für eine Höchstwassermenge, ob diese auch 

genutzt werden kann, hängt aber vom Füllstand der Staudämme ab. Die Wasserverteilung 

stellt sich so dar, dass zu Beginn eines Erntezyklus von den Bauern jedes Moduls, gleich ob 

selbstverwaltet oder nicht, ein Pflanzplan erstellt wird. Aus diesem ergibt sich eine benötigte 

Gesamtwassermenge für das Jahr. Auf Basis dieser Daten wird ein Gesamtplan erstellt, den 

die CNA prüft. Auf Monatspläne heruntergebrochen wird das Wasser auf die Bauern 

aufgeteilt. Bei spätem Beginn der Regenzeit kann das Bewässerungsschema in einem 

gewissen Rahmen angepasst werden, bevor es zu Ernteverlusten kommt. Der Bauer bezahlt 

jede Bewässerung. Wasser bekommt er vom Kanalmeister jedoch nur, wenn er sich an 

Instandhaltungsmaßnahmen beteiligt hat. Die Kosten sind niedrig und stark subventioniert. 

Ihr Anstieg nach der Übernahme der Module ist dennoch ein Argument für deren Gegner 

(vgl. Gespräche mit DR100, 07.09.05 u. AC Alfajayucan 21.10.05).  

                                                 
79 Da die Bewässerungsmodule über Gemeindegrenzen hinausgehen, werden sie hier nicht als lokale sondern 
als bundesstaatliche Stellen analysiert. De facto stehen sie zwischen diesen Ebenen. 
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Die Bauern des Moduls Alfajayucan sind mit der Eigenverantwortung durch die 

Selbstverwaltung stellenweise überfordert und geben die finanzielle und organisatorische 

Verantwortung gerne an die Berater des Vereins ab.80 Da diese die Bauern zwar ausführlich 

informieren, ihnen die Entscheidung aber letztlich nicht abnehmen können, werden 

theoretisch mögliche Effizienzsteigerungen selten erreicht. Weitere Gründe für das geringe 

Interesse der Bauern an der Arbeit liegen in der politischen Vergangenheit des Landes. Zu 

ihnen zählt die Tatsache, dass die Landwirtschaft immer nur konjunkturell gefördert wurde. 

Bei der indigenen Bevölkerung treten die politischen Instrumentalisierungsversuche und ihr 

Bemühen, ihre kulturelle Identität zu erhalten, als Misstrauen fördernde Faktoren hinzu (vgl. 

Gespräch mit AC Alfajayucan, 21.10.05). Aber auch im Modul Xochitlán sind nicht alle mit 

der aktuellen Situation zufrieden. Man fordert hier stärkere Investitionen seitens der CNA 

(vgl. TABIH7).  

Die Kontakte der Bewässerungsmodule mit anderen Stellen beschränken sich auf andere 

Module sowie administrative Einheiten der CNA und dienen vor allem der Koordination der 

Bewässerung (vgl. Gespräch mit AC Alfajayucan 21.10.05).  

 
6.1.2.3 Lokale Ebene  
 
Den Gemeinden Mexikos sind nach Artikel 115 der mexikanischen Verfassung für die 

kommunale Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung zuständig. Für die 

Erfüllung dieser Aufgaben erhalten sie Unterstützung durch bundesstaatliche Instanzen 

sowie die CNA. Auch hier waren es vor allem finanzielle Überlegungen, welche die 

Nationalregierung diesen Schritt beschließen ließen (vgl. Gutiérrez 2006, S.84). In den 

Untersuchungsgemeinden des Alto Lerma ist vor allem der D.F. auf Basis der genannten 

Abkommen mit der Trinkwasserversorgung betraut. In der für Hidalgo relevanten Frage der 

Bewässerung liegt die Autorität im Wesentlichen bei der CNA, wobei sie von den 

Bundesstaaten laut Gesetz unterstützt wird (vgl. Ley del Agua Hidalgo idF v. 1999, Art.9, 

Art.15). Die Gemeinden haben in den auf ihrem Territorium liegenden 

Bewässerungsgebieten kein Mitspracherecht.  

Im Folgenden werden die Untersuchungsgemeinden kurz charakterisiert. Zudem wird 

dargestellt, wie sich die Regelungen der administrativen Kompetenzen auf die Gemeinden 

auswirken und wie die Gemeinden darauf reagieren.  

 

 

 

                                                 
80 Hierin auch kommt die Unsicherheit zum Ausdruck, in welche die administrativen Neuordnungen die Bauern 
stürzten. So wurden die seit Anfang der 1950er Jahre existierenden Vermittlungsstrukturen zwischen dem Staat 
und den Bauern, die sogenannten Comités Directivos de los Distritos de Riego, abgeschafft und durch neue 
Strukturen ersetzt. Sie waren von den Bauern als wichtige und erfolgreiche Repräsentationsinstanz empfunden 
worden, deren Ende Unsicherheit verbreitete (vgl. Vargas/Sánchez 1996, S.35f. u. S.42). 
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Edomex 
 
• Almoloya del Río und Lerma de Villada 
 

Almoloya liegt am Ende des Lermaaquädukts, an der südlichsten der drei Lagunen. Hier 

befinden sich auch die Administration und die Pumpstation eines der vier Regionalbüros des 

Lermasystems. Die Bevölkerung der Gemeinde lag laut Zensus 2000 bei etwa 8800 

Bewohnern (vgl. INAFED 2000a). Vor Ort sprach man 2005 von ca. 14.000 Einwohnern, was 

das hohe Bevölkerungswachstum in der Region verdeutlicht. Obwohl aus administrativen 

Gründen Gemeindeteile unterschieden werden, handelt es sich um eine einzige Siedlung mit 

städtischem Charakter. Die Bevölkerung arbeitet vornehmlich im Dienstleistungssektor und 

dem (textil-)verarbeitenden Gewerbe, wobei die Fertigung meist in Heimarbeit geschieht. 

Aufgrund dieser Beschäftigungsmöglichkeit blieben Migrationsbewegungen in die Hauptstadt 

und in die USA vergleichsweise schwach (vgl. INAFED 2006a; Gespräch mit Gemeinde 

Almoloya del Río, 16.08.05). Im landwirtschaftlichen Sektor sind heute nur noch 6 % der 

Erwerbstätigen beschäftigt, da die Böden bedingt durch den sinkenden Grundwasserspiegel 

immer trockener werden und eine agrarische und viehwirtschaftliche Nutzung der Lagune 

durch ihre Verschmutzung und weitestgehende Austrocknung nicht mehr möglich ist (vgl. 

INAFED 2000a). Auch der Tourismus liegt brach, es gibt aber Pläne zu seiner 

Wiederbelebung (vgl. Gespräch mit Gemeinde Almoloya del Río 24.08.05; CNA-Edomex 

2006). Almoloya wurde in der ersten Phase des Lermasystems integriert. Am Fuß der 

Gemeinde, am Rand der Lagune verlaufen das Aquädukt und eine für seine Instandhaltung 

geschaffene Straße. Insgesamt liegen fast 20 Brunnen auf dem ca. 2600 ha großen 

Gemeindegebiet. Die gesamte Bevölkerung profitiert von der Trinkwasserbereitstellung 

durch den D.F. (vgl. Gespräch mit Gemeinde Almoloya del Río, 10.10.05).  

 

Die zweite Untersuchungsgemeinde, Lerma, liegt auf der Achse Toluca - Mexiko-Stadt und 

hat ca. 100.000 Einwohner. Diese verteilen sich auf eine Vielzahl von Ortschaften, von 

denen zwölf entlang des Aquädukts liegen. Einige Dörfer wurden bereits in der ersten, 

andere erst in der zweiten Phase in das Lermasystem einbezogen. Die tiefer liegenden Teile 

der Gemeinde tragen durch das Aquädukt zur Wasserversorgung für Mexiko-Stadt, die 

Wälder in den höheren Lagen zur Regeneration des Grundwasserleiters bei. Auf dem 

Gemeindegebiet von 21.200 ha Größe existieren etwa 34 Brunnen für die Wasserversorgung 

des D.F. (vgl. Gespräch mit Gemeinde Lerma, 16.08.05).  

Für die Befragung wurden fünf Ortschaften entlang des Aquädukts ausgewählt. Von ihnen 

wurden Amomolulco und Ameyalco in der ersten Phase und San Nicolás Peralta und Alvaro 

Obregón in der zweiten Phase des Systems inkorporiert. In Atarasquillo, der fünften 

Ortschaft, laufen der südliche und der nördliche Aquäduktteil zusammen. Das Wasser wird 

von hieraus in die Hauptstadt geleitet. In Amomolulco befindet sich ein weiteres 

Regionalbüro des Lerma-Systems (vgl. Vara 2005). Auch in Lerma leben die Menschen 
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hauptsächlich vom Dienstleistungs- und Handelssektor, oder arbeiten in dem 

Industriekorridor zwischen Lerma und Toluca. Die Abnahme der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche und die Trockenlegung der nördlichsten der Lagunen verursachten in Lerma 

strukturelle Veränderungen. Der etwa zeitgleich erfolgte industrielle Aufstieg der Region 

brachte alternative Beschäftigungsmöglichkeiten, sodass auch hier große 

Migrationsbewegungen ausblieben (vgl. INAFED 2000b). 

 

Almoloya und Teile Lermas zählen zu den Gebieten, in denen die Bewohner aufgrund der 

Tatsache, dass aus ihrem Gebiet Wasser ins D.F. geleitet wird, nichts für ihr Trinkwasser 

zahlen. Der Gemeinde Almoloya entstehen aber sehr wohl Kosten. Sie muss den Strom zum 

Betrieb des Brunnens finanzieren, der den Ort mit Wasser versorgt, und ist zudem für die 

Instandhaltung der sekundären Wasserinfrastruktur zuständig. Da diesen Ausgaben keine 

direkten Einnahmen gegenüberstehen, muss die Gemeindeverwaltung die Kosten aus dem 

allgemeinen Haushalt decken. Ein Vertreter der Gemeinde gibt an, dass der D.F. sie bei den 

Stromkosten finanziell unterstütze. Der Gesprächspartner des SACM bestätigte zwar 

derartige Forderungen, verwies aber darauf, dass der Edomex hier für Lösungen zu sorgen 

habe (vgl. Gespräche mit SACM, 22.08.05 u. Gemeinde Almoloya, 10.10.05). Ein Brunnen 

reicht für die wachsende Bevölkerung von Almoloya kaum noch aus, weshalb vor Jahren mit 

Unterstützung des D.F. der Bau eines weiteren Brunnens vorgesehen wurde. Bisher wurde 

dieses Projekt nicht realisiert. Die Gemeinde fordert vom D.F. zudem 

Entschädigungsleistungen im Wasserbereich, die dem Schutz der Wasserquellen dienen. 

Andere Forderungen sind sozialer Art, wie der Bau einer Krankenstation. Entsprechende 

Anfragen an den D.F. sind bisher ohne Antwort geblieben (vgl. Gespräche mit Gemeinde 

Almoloya, 24.08.05 u. 10.10.05).  

 

In Lerma stellt sich die Wasserversorgung der Bevölkerung vielschichtiger dar. Ein Teil der 

Ortschaften in höheren Lagen bestreitet seinen Bedarf aus Quellen, im Zentralbereich der 

Gemeinde obliegt die Versorgung dem örtlichen OPDAPAS und der große Rest der Orte 

wird über den D.F. versorgt. Dieser stellt entweder Wasser aus dem Aquädukt oder aus 

Brunnen bereit. Auch hier erfolgt die Versorgung innerhalb der Ortschaften 

eigenverantwortlich über die Ortsverwaltungen, die delegaciones. In allen Fällen besteht die 

Problematik der für die Versorgung zuständigen Organe darin, dass die Bürger vieler Dörfer 

sich mit dem Verweis auf die Verantwortung des D.F. für die Versorgung der Ortschaften 

weigert, Geld für die Trinkwasserversorgung zu zahlen. OPDAPAS kann vor diesem 

Hintergrund nicht kostendeckend arbeiten. Gleichzeitig sieht sich das Organ mit Anfragen 

nach der Finanzierung von Infrastruktur seitens der Ortschaften konfrontiert, seitdem die 

Gemeinde diese Verantwortung nicht länger übernimmt. Manche Arbeiten werden in 

Kooperation von OPDAPAS und SACM verrichtet. Die Ortschaften bitten aber im 
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Regionalbüro des SACM um Unterstützung. OPDAPAS stellt trotz seines begrenzten 

Verantwortungsbereiches die Anlaufstelle in allen Wasserfragen für das gesamte 

Gemeindegebiet dar. Im Gespräch mit OPDAPAS wurden Identitätsprobleme der COTAS 

deutlich, die dazu führen, dass diese Hilfsorgane der Consejos de Cuenca in ihrem 

Charakter verkannt werden. So wird vom Direktor des OPDAPAS ausgesagt, der COTAS sei 

eine Vereinigung der dezentralisierten Wasserversorger des Tals von Toluca, die dem 

Informationsaustausch diene. Weitere Kontakte bestehen zu einer Vereinigung dezentraler 

Wasserorgane sowie zu CAEM, SACM, CNA und dem Finanzministerium des Edomex. Das 

Verhältnis mit dem SACM wird als schwierig bezeichnet. Auch über die bundesstaatlichen 

Stellen wird aufgrund mangelnder Hilfen negativ geurteilt (vgl. Gespräche mit Gemeinde 

Lerma, 16.08.05 u. 07.10.05; OPDAPAS, 03.08.05).  

 

Wenn sich die Gemeinden des Alto Lerma über die Wasserversorgungssituation 

beschweren, droht der D.F. damit, ihnen die Brunnen zu übergeben. Genau davor hat der 

Direktor von OPDAPAS Angst. Er befürchtet soziale Konflikte angesichts der dann 

bestehenden Notwendigkeit, das Wasser zu zahlen, weil OPDAPAS die Betriebskosten 

allein nicht decken könnte. Dem zieht er den Status quo vor, zumal er kurzfristig nicht mit 

einer akuten Wasserknappheit rechnet (vgl. Gespräch mit OPDAPAS, 03.08.05).  

 
Hidalgo 
 
• Tasquillo und Ixmiquilpan 
 

Nach dem Zensus von 2000 leben in Tasquillo etwa 16.000 Personen, die sich auf 30 

Ortschaften verteilen (vgl. INAFED 2000d; Tasquillo 2004). Vor Ort ging man für 2005 von 

einer Bevölkerung von 20.000 aus, von der jedoch etwa 8000 Personen in den USA leben 

(vgl. Gespräch mit Gemeinde Tasquillo, 18.08.05). Die meisten Personen sind im primären 

und tertiären Sektor tätig (je ca. 38 %) (vgl. INAFED 2000d). Tasquillo lässt sich topografisch 

in zwei Gebiete aufteilen. In den höheren Lagen ist keine Bewässerung möglich. In den 

Ebenen wird zum einen durch den Fluss Tula und zum anderen mit Abwasser aus Mexiko-

Stadt bewässert. Dieses nutzen vier Dörfer der Gemeinde, die zum Bewässerungsmodul 

Alfajayucan zählen, seit den 1970er Jahren (vgl. Gespräch mit DR100, 07.09.05). Der Anteil 

der indigenen Bevölkerung lag 2000 bei 35 % (vgl. INAFED 2000d). 

 

Die zweite Untersuchungsgemeinde ist das benachbarte Ixmiquilpan mit ca. 76.000 

Einwohnern (Stand 2000). In diesem Mittelzentrum ist die Bevölkerung hauptsächlich im 

Dienstleistungssektor beschäftigt (47 %). 32 % arbeiten im Agrarsektor (vgl. INAFED 2000c). 

Der Anteil der Indigenen an der Wohnbevölkerung betrug im Jahr 2000 39 % (vgl. INAFED 

2000c). Insgesamt wird Ixmiquilpan aus über 150 Ortschaften gebildet. Analog zu Tasquillo 

besteht die Gemeinde aus einem bergigen und einem flachen Teil. Zur Bewässerung im 
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tiefer gelegenen Teil wird neben Wasser aus dem Fluss Tula auch Quellwasser verwendet. 

Zum DR100 zählen die Ortschaften, die mit Wasser aus dem Kanal Xotho bewässern sowie 

Orte, die dem Modul Xochitlán zuzurechnen sind, dessen Hauptkanal direkt aus dem Endhó-

Damm kommt. Diese Art der Bewässerung wird seit den 1970er Jahren genutzt (vgl. 

Gespräch mit DR100, 07.09.05). 

 

In Fragen der Bewässerung und der Landwirtschaft allgemein besitzen die Gemeinden keine 

Kompetenzen. Diese obliegen vielmehr der CNA oder dem Comisariado Ejidal, der 

Verwaltungseinheit der Ejidos. Diese Verwaltungsfigur ist wie die Bewässerung auf 

nationalstaatlicher Ebene geregelt (vgl. Ley Agraria idF v. 1993, Art.32; Pineda 2001, S.14 u. 

S.29). Gleichzeitig sind die Gemeinden aber von verschiedenen Entwicklungen in den 

Bewässerungsgebieten betroffen, da das Grundwasser, das als Trinkwasserressource dient, 

durch Abwässer belastet ist und die Degradation der Böden die Bauern veranlasst, die 

Gemeinden zu verlassen. Ein Gesprächspartner der Gemeinde Tasquillo zeigt sich deshalb 

froh über den Druck, den die Bewässerungsvereine theoretisch auf die CNA ausüben 

können (vgl. Gespräche mit den Gemeinden Tasquillo, 18.08.05; Ixmiquilpan, 26.08.05).  

 

Wenn man die Situation der vier Untersuchungsgemeinden betrachtet, dann wird deutlich, 

dass diese kaum autonom handeln können. Im Alto Lerma fehlt es den lokalen und 

bundesstaatlichen Autoritäten aufgrund des nationalstaatlichen Anspruches an der 

Verfügungsgewalt über die Wasserressourcen des eigenen Territoriums. Diese sind vielmehr 

für die Versorgung anderer Landesteile vorgesehen. Zudem mangelt es an finanziellen 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Wasserversorgung, da sich die Akteure der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft aufgrund der Wasserentsendung in den D.F. weigern, ein 

Entgelt für die Bereitstellung von Trinkwasser zu zahlen. Gleichzeitig sind die Gemeinden 

durch die Wasserentsendung von sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen 

Veränderungen betroffen. Aufgrund der nationalstaatlichen Entscheidungsgewalt über die 

Wasserressourcen können sie jedoch nicht gegen den Wassertransfer vorgehen.  

Im Mezquitaltal entzieht sich die Bewässerungsfrage gänzlich dem Einfluss der Gemeinden. 

Sie ist von nationalstaatlicher Seite in Form eines parallel zu den Regierungsebenen 

verlaufenden Systems geregelt. Aufgrund entsprechender Kompetenzen wirken viele 

Instanzen, wie die CNA und die Comisariados Ejidales, auf die Gemeinden ein (vgl. Pineda 

2001, S.10f, S.14 u. S.29).  
 
6.1.3 Problemlagen 
 
Anhand der allgemeinen Charakterisierung der Akteure des Sektors und den 

Beschreibungen der einzelnen staatlichen Akteure lassen sich folgende Faktoren 

herausarbeiten, die in der Wasseradministration zu Problemen führen:  

 155



Tabelle 29: Problemlagen der mexikanischen Wasseradministration 

• Historische Fehlentwicklungen im Bereich der Wasseradministration; 

• Defizite im demokratischen Kräftespiel; 

• Entwicklung einer parallel zu den Regierungsebenen verlaufenden Administrationsstruktur der CNA;  

• Besondere Form der mexikanischen Dezentralisierung, die letztlich die Zentralinstanzen weiter stärkt.  
 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
Zu den Fehlentwicklungen im Bereich der Wasseradministration zählt die Tatsache, dass 

man Wasser bisher aufgrund seiner ausreichenden Verfügbarkeit nach einmaliger Nutzung 

entsorgen konnte, anstatt es wieder aufzubereiten, wie dies in anderen Teilen der Welt 

praktiziert wird. Auch die Regenwassernutzung blieb auf diese Weise unterentwickelt. Heute 

ist es nicht leicht, dieses Paradigma aufzugeben, da mangelndes Vertrauen in die Güte des 

aufbereiteten Wassers existiert.81 Zudem hat sich, wie im Fall von Mexiko-Stadt, um die 

Nutzung der Regen- und Abwässer eine ganze Ökonomie entwickelt, die zu zerstören 

soziale Verwerfungen zu provozieren droht.  

Eine weitere Fehlentwicklung liegt in dem späten Einsetzen und der mangelnden 

Durchsetzung des Prinzips, dass für die Wassernutzung ein Entgelt zu bezahlen ist. Dieser 

Umstand fußt in der Region Alto Lerma vor allem auf dem Argument, dass man zur 

Trinkwasserversorgung der Hauptstadt beitrage (Gespräch mit Gespräch mit OPDAPAS, 

03.08.05). In den meisten anderen Gebieten des Landes wird die Zahlung mit dem Argument 

verweigert, dass das Wasser der Nation und somit allen Mexikanern gehöre.82 Das gilt auch 

für öffentliche Einrichtungen. So zahlen viele Ministerien und föderale Einrichtungen, wie das 

gesamte Bildungs- und Gesundheitssystem aber auch die CNA selbst, keine 

Trinkwassergebühren (vgl. Corzo 2007; Cuenca 2007; Ramírez 2007). Wenn die 

Wasserversorgung auf Gemeindeebene von den Ortschaften organisiert wird, werden zwar 

häufig Gebühren für die Bereitstellung erhoben, bei deren Berechnung bleibt jedoch oft die 

Tatsache unberücksichtigt, dass für die Wasserkonzession ein Entgelt an die CNA zu 

entrichten ist. Die Gemeinden, die als Konzessionäre diese Zahlungen zu leisten haben, 

erhalten von den CAPIs hierfür entsprechend kein Geld und werden deshalb oftmals 

Schuldner der CNA (vgl. Gespräch mit Gemeinde Tasquillo, 18.08.05).  

 

Die Defizite im demokratischen Kräftespiel zeigen sich in der Tatsache, dass die CNA die 

Reform des Wassergesetzes 2004 in seiner Ausführung boykottiert, da sie ihrer Ansicht nach 

                                                 
81 Das allgemein vorhandene Misstrauen führt dazu, dass eine Gemeinde, die ihr Abwasser klärt, das aufbereitete 
Wasser anderen Gemeinden anbietet, da sie es selbst nicht nutzt, weil ihre Bürger der Qualität nicht vertrauen 
(vgl. Sitzung Comisión Coordinadora, 06.09.05; Peña 1997, S.24). In einem anderen Fall wird davon berichtet, 
dass recycelte Abwässer zurück in den Fluss Lerma geleitet werden, weil es keine Abnehmer gibt (vgl. Gómez 
2002b). In einem Zeitungsbericht wird als bedrohliches Szenario gemahnt, dass das Trinkwasser bei fortgesetzter 
Verschwendung in einigen Generationen aus recycelten Abwässern bestehen könnte (vgl. Bordon 1999).  
82 Die Diskussionen um die Privatisierung des Wassersektors sowie um das Menschenrecht auf Wasser sind in 
Mexiko eng mit diesem Argument verknüpft (vgl. Barkin/Klooster 2006, S.9-11; CEMDA et al. 2006, S.73f; 
Gutiérrez 2006, S.83f; Schmidt 2005, S.20f; Pineda 2004, S.11f.).  

 156



nicht ausreichend Mitspracherecht hatte beziehungsweise sie ihre Vorstellungen nicht 

durchsetzen konnte. Dabei ist generell positiv zu bewerten, dass vor der Neuformulierung ein 

mehrjähriger Prozess der Konsultation des Sektors der organisierten Zivilgesellschaft auf 

Ebene der Bundesstaaten voranging, sodass kaum von einem ausschließlich legislativen 

Verfahren gesprochen werden kann (vgl. Iniciativa de Acceso 2004, S.60f; Reis 2006, S.36 

u. S.45). Reis (vgl. 2006, S.64-68 u. S.71f.) verdeutlicht anhand des COTAS im Tal von 

Toluca, dass die CNA die Bestimmungen des LAN zwar anwendet und die dort vorgesehen 

dezentralisierten Organe wie die Consejos de Cuenca gründet, ihnen jedoch keine 

Hilfestellung gibt und sie teilweise sogar in ihrer Arbeit blockiert, indem sie die Weitergabe 

von Daten verweigert. Die Tatsache, dass die Organe es angesichts dieser Bedingungen 

nicht schaffen, sich selbst zu konstituieren und ihre Arbeit aufzunehmen, wird von der CNA 

als Beweis für mangelndes Interesse seitens der zivilgesellschaftlichen Akteure gewertet. 

Reis sieht im Verhalten der CNA vor allem die Angst vor Machtverlust. Zudem würden mit 

der Dezentralisierung theoretisch die Möglichkeiten der CNA-Angestellten verringert, sich 

durch Korruption zu bereichern (vgl. Reis 2006, S.71f.) Hier zeigt die oberste 

Wasserbehörde individualistische und auf den Selbsterhalt fokussierte 

Handlungsorientierungen, welche die Verweigerung einer Handlung bewirken. Dieses 

Verhalten verdeutlicht, wie einzelne Abteilungen oder Individuen innerhalb eines 

administrativen Akteurs aufgrund von Ängsten und Unsicherheiten in Umbruchsituationen 

dem Handeln des gesamten Akteurs eine Richtung geben können, die von diesem 

zumindest offiziell nicht angestrebt wird. In solchen Momenten sind auch korporative Akteure 

durch die individuellen Wahrnehmungen und Präferenzen der in ihnen handelnden 

Individuen abhängig und deshalb weniger rational als üblich (vgl. Scharpf 2000a, S.111-114). 

 

Die Entwicklung paralleler Entscheidungsstrukturen ist durch die nationalstaatliche 

Regelungskompetenz bezüglich der Wasserressourcen bedingt. So existiert parallel zu den 

Regierungsebenen eine eigenständige Autorität im Wasserbereich, die seit 1989 von der 

CNA ausgeübt wird. Innerhalb der CNA-Hierarchie wird die Bewässerungsfrage aber noch 

einmal gesondert behandelt, indem die entsprechenden Kompetenzen hauptsächlich bei den 

Bezirksverwaltungen, zum Teil aber auch bei den direcciones locales liegen. Die räumliche 

Trennung beider Verwaltungseinheiten, die sich aus der Notwendigkeit der Repräsentanz 

der Bewässerungsbezirke vor Ort ergibt, führt zu Kompetenzüberschneidungen und erhöht 

den Koordinierungsbedarf innerhalb der CNA weiter (vgl. CNA Reglamento Interior, Art.9). 

Von einem integralen Wassermanagement kann vor diesem Hintergrund keine Rede sein. 

Angesichts dieser Inkongruenzen und Defizite in den CNA-Strukturen führen die 

Dezentralisierungsprozesse im Wasserbereich zu einer weiter abnehmenden Effizienz der 

Wasseradministration. Nur bei einer einheitlichen und optimierten Grundstruktur können 

diese Prozesse zu Effizienzsteigerungen und einer Verbesserung der Partizipation der 
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zivilgesellschaftlichen Sektoren und der unteren administrativen Ebenen führen (vgl. Kapitel 

4.2.1; Barkin/Klooster 2006, S.17f.). Darüber hinaus konstatieren Barkin/Klooster einen 

innerhalb der mexikanischen Wasseradministration ungelösten Grundsatzkonflikt über die 

Frage, ob eine Dezentralisierung Vorteile bringt oder ob Elemente wie soziale Partizipation 

einer geordneten Administration vielmehr im Weg stehen (vgl. Barkin/Klooster 2006, S.19f.) 

Mit den beschriebenen Dezentralisierungsprozessen im Wasserbereich wird die zentrale 

Organisation der CNA durch regionale und lokale Strukturen ergänzt und die Verantwortung 

im Trinkwasserbereich an die Bundesstaaten und die Gemeinden delegiert. Gleichzeitig 

werden die Ebenen miteinander verwoben, indem etwa die bundesstaatlichen 

Wasserkommissionen gehalten sind, die CNA bei der Verwaltung der Bewässerungsbezirke 

zu unterstützen (vgl. Torregrosa 2004, S.2f.).  

Dabei unterliegt die Dezentralisierung im Wasserbereich einem Phänomen, das Pineda als 

„mexikanische Form der Dezentralisierung“ bezeichnet (vgl. Pineda 2001, S.12). Die Macht 

wird nicht, wie in Dezentralisierungsprozessen üblich, vom Zentrum weg und hin zur 

Peripherie gegeben, um auf diese Weise die unteren Regierungsebenen in ihren 

Kompetenzen zu stärken. Vielmehr wird das umgekehrte Ziel der Stärkung der Zentralmacht 

verfolgt, der die unteren Ebenen zuarbeiten sollen. Gemeinden und Bundesstaaten sind 

nach dieser Logik lediglich Verwaltungsebenen des Nationalstaates (vgl. Pineda 2001, S.12; 

Mizrahi 2004, S.139). Die eingeschränkten Handlungskompetenzen untergraben die 

Autorität der Gemeinden bei der Prävention von Konflikten. Dieses System liegt - nach 

Ansicht eines Gesprächspartners aus dem Sektor der organisierten Zivilgesellschaft - im 

Existenzparadox des mexikanischen Staates begründet. Dieser wurde zwar als föderativer 

Staat konzipiert, seinem Selbstverständnis ist er jedoch eine Republik (vgl. Gespräch mit 

SEHI, 26.07.05). Die herausragende Position der Zentralgewalt im Wasserbereich wird dabei 

durch die Existenz der dezentralisierten Mechanismen und Regelungen wie den Consejos de 

Cuenca und den selbstverwalteten Bewässerungsmodulen, aber auch durch die 

Trinkwasserkompetenz der Gemeinden beziehungsweise der Bundesstaaten verschleiert. 

Die Sorge der CNA-Angestellten vor Kompetenzverlusten scheint vor diesem Hintergrund 

unberechtigt (vgl. Pineda 2001, S.12). Es wird vermutet, dass die Zentralmacht diese 

spezielle Form der Dezentralisierung wählte, um sich einiger mit dem Zentralismus 

verbundener Probleme zu entledigen, ohne Kompetenzen einzubüßen (vgl. Santín 2004, 

S.179). Die daraus resultierenden halb-offen gestalteten Partizipationsmöglichkeiten 

zivilgesellschaftlicher Kräfte führen seit dem Ende des PRI-Regimes dazu, dass Unmut über 

Entscheidungen und Strukturen geäußert wird. Die Öffnung der Strukturen für eine 

Mitsprache gesellschaftlicher Gruppen steht damit im Widerspruch zum fortgesetzten 

staatlichen Kontrollanspruch, was zu Konflikten führt (vgl. Vargas 2003, S.204-206). Die 

natürlichen Ressourcen geraten vor diesem Hintergrund zu Spielbällen ökonomischer und 

politischer Überlegungen, was sich negativ auf ihre Entwicklung auswirkt (vgl. Carabias et al. 
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2005, S.134; Adalid 2000b). Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, dass die Multiplikation der 

Ebenen längere Entscheidungsprozesse bedingt, was wiederum zeitnahe Problemlösungen 

erschwert (vgl. Adalid 2000b).  

 

Conde stellt für Mexiko die Tendenz zu einer forcierten Beteiligung mit dem Ziel einer 

Legitimierung von Regierungsaktivitäten fest (vgl. (vgl. Conde 1997, S.5). Diese 

Beobachtung lässt sich ansatzweise auf die drei dezentralisierten Bereiche in der 

Wasseradministration übertragen. So werden die Vertreter der Nutzer in den Consejos de 

Cuenca aus den regionalen Komitees aufgrund der Repräsentationsschwäche dieser 

Organe meist nur von einer geringen Anzahl von Personen gewählt. Das wirkt sich auf ihr 

Mandat in den Räten aus. Darüber wird jedoch hinweggesehen und stattdessen die 

Vertretung des organisierten zivilgesellschaftlichen Sektors in den Räten gelobt (vgl. 

Torregrosa 2004, S.4). Gleichzeitig konstatiert Sánchez, dass die entsprechenden 

Formulierungen des LAN in seiner Fassung von 2004 weder den Organismos noch den 

Consejos de Cuenca tatsächliche Kompetenzen übertragen. Sie bleiben ihrem Charakter 

nach vielmehr die Konsultations- und Beratungsgremien ohne Entscheidungsgewalt und 

eigene Ressourcen, die sie bereits seit der Einführung der Räte im LAN von 1992 sind (vgl. 

Sánchez 2006, S.9f u. S.16f.). Sánchez urteilt zudem, dass die festgelegte Unabhängigkeit 

der Räte von der CNA die Consejos schwächt, anstatt sie zu stärken, da ihnen auf diese 

Weise ein direkter Zugang zu den wirklichen Entscheidungsgremien im Wasserbereich 

verwehrt wird (vgl. Sánchez 2006, S.21f; LAN idF v 2004 Art.13).  

 

Ähnliches gilt für die Bewässerungsvereine. Sie werden als Errungenschaften der 

Dezentralisierung dargestellt, obwohl sie letztlich lediglich als Verteilungsorgane für das 

Bewässerungswasser fungieren. Damit teilen sie das Schicksal der Bewässerungsmodule in 

den zentralisierten CNA-Strukturen. Planungskompetenzen für die Wassernutzung über das 

Modul hinaus werden den Vereinen nicht zugestanden. Jegliche Entscheidung über die 

Wasserzuteilung liegt vielmehr weiterhin bei der CNA. Zwar haben die selbstverwalteten 

Vereine heute tatsächlich größere Kompetenzen im Bereich der finanziellen Ressourcen, 

dem steht aber eine höhere finanzielle Eigenverantwortung gegenüber. Diese nehmen die 

Bauern jedoch nicht wahr, da sie sich ihr nicht gewachsen sehen (vgl. Gespräche mit AC 

Alfajayucan, 21.10.05; DR100, 07.09.05). Die Consejos de Cuenca verfügen über keinerlei 

Kompetenzen bei der Bewässerungsfrage. Vielmehr stellen die Organismos de Cuenca in 

dieser Frage die regionalen Koordinationsmechanismen dar. Hier ist die Mitsprache der 

Akteure der organisierten Zivilgesellschaft aber im Vergleich zu den Räten geringer, da sie 

über kein Stimmrecht verfügen (vgl. LAN idF v.2004, Art.12BIS6 u. Art.13BIS4). 
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Schließlich ist auch bei der Trinkwasserversorgung zu hinterfragen, welche Ziele mit der 

Dezentralisierung letztlich verfolgt wurden. Da sich die Kompetenzen der Gemeinden 

lediglich auf die Verteilung des Wassers sowie die Instandhaltung der Infrastruktur 

erstrecken, darf vermutet werden, dass auch hier keine „echte“ Dezentralisierung angestrebt 

wurde. Die Gemeinden werden vielmehr als lokale Verwaltungsebene genutzt und somit zu 

einer Beteiligung gezwungen, die ebenfalls dem Ziel dient, die Handlungen des 

Nationalstaats zu legitimieren. Gleichzeitig konnte die CNA - und damit der Nationalstaat als 

ihr Träger - durch diese Regelungen Einsparungen vornehmen, indem sie den Betrieb und 

Erhalt der Systeme an andere Ebenen delegierte (vgl. Gespräch mit CNA Hidalgo, 29.08.05; 

Gutiérrez 2006, S.84). Den Bundesstaaten und den Gemeinden werden damit weder in der 

Bewässerungsfrage noch bei der Trinkwasserversorgung autonome Handlungskompetenzen 

zugestanden, obwohl diese Ebenen von den direkten und indirekten Effekten der 

Wasseradministration wie der Degeneration der Böden und damit einhergehenden 

Verschiebungen in den Wirtschafts- und Einkommensstrukturen unmittelbar betroffen sind.  

 

Eine mögliche Erklärung für den großen Unterschied zwischen dem dezentralen 

Erscheinungsbild des mexikanischen Wassersektors, das durch die Reformen gezeichnet 

werden soll, und den tatsächlichen Kompetenzübertragungen wird darin gesehen, dass sich 

die Weltbank als Finanzier von Projekten im Wassersektor für eine fortgesetzte 

Dezentralisierung aussprach. Diesen Erwartungen kam der mexikanische Staat vor allem 

durch die gesetzlichen Bestimmungen zu den Consejos de Cuenca nach (vgl. LAN idF v. 

2004, Art.9; Barkin/Klooster 2006, S.16; Sánchez 2006, S.16-20). 

 
6.1.4 Politikinstrumente 
 
Die administrativen Stellen nutzen folgende Politikinstrumente, um ihre Interessen zu 

artikulieren und zu vertreten:  

Tabelle 30: Von den administrativen Akteuren genutzte Politikinstrumente 

• Gesetzesinitiative und Gesetzgebung; 

• Gerichtsentscheidungen; 

• Konsenssuche, politische Vereinbarungen;  

• Konsultationen und Anträge; 

• Druck durch Öffentlichkeit; 

• Boykott. 
 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
Neben dem staatlichen Sektor vorbehaltenen Politikinstrumenten wie der Gesetzesinitiative 

und der Gesetzgebung zeigen sich in der Darstellung eine Reihe weiterer Mechanismen, die 

von den staatlichen Stellen zur Interessenvertretung genutzt werden.  
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Hierzu zählt das Herbeiführen gerichtlicher Entscheidungen. Diese können entweder 

verbindlichen Charakter haben, wie jene, die in Bezug auf die Wasserentsendung nach 

Mexiko-Stadt noch ausstehen, oder aber von moralischer Verbindlichkeit sein, wie die 

Entscheidung der Menschenrechtskommission im Falle des Lecks im Lermaaquädukt oder 

die Empfehlungen des TLA (vgl. Kapitel 4.2.).  

Weitere Politikinstrumente stellen die Konsenssuche und Vereinbarungen auf politischer 

Ebene dar, wie sie sich im Wasserkonflikt zwischen dem D.F. und dem Edomex als wichtig 

erwiesen. Solange kein Konsensstreben auf oberster politischer Ebene existierte, war die 

metropolitane Kooperation nicht nur im Hinblick auf das Wasser festgefahren. Das änderte 

sich mit den Regierungswechseln in beiden Gebieten. Teilweise ist die Konsenssuche auf 

technischer Ebene und unter Ausschluss der Politik jedoch erfolgreicher, wie ein 

Gesprächspartner von GRAVAMEX andeutete (vgl. Gespräch mit GRAVAMEX, 05.08.05).  

Die CEAA bediente sich zudem des Mechanismus der Konsultation, als sie im Hinblick auf 

den Bau der Großkläranlagen bei den entsprechenden Stellen vorsprach. Hidalgo musste zu 

diesem wenig verbindlichen Mittel greifen, da der Bundesstaat trotz seiner unmittelbaren 

Betroffenheit nicht direkt an den Entscheidungen beteiligt war. Diese lagen vielmehr bei 

bilateralen Gremien des D.F. und des Edomex (vgl. Gespräch mit CEAA Hidalgo, 23.08.05).  

Von einer höheren Verbindlichkeit für den Empfänger sind Unterstützungsanträge, wie sie 

von den Gemeinden an bundesstaatliche oder nationale Behörden gestellt werden, und die 

ebenfalls Politikinstrumente sind.  

Im Wasserkonflikt mit dem D.F. verhielt sich der Edomex eher ungewöhnlich, indem er die 

Öffentlichkeit suchte, um seine Forderungen zu stellen, ohne wenigstens parallel Gespräche 

mit der Regierung des D.F. zu führen (vgl. SACM, 22.08.05; Kapitel 4.2). 

All diese Instrumente sind mehr oder weniger gesellschaftlich legitimiert.  

Es kommt aber auch zur Nutzung illegitimer Instrumente wie des Boykotts, wenn die CNA 

zwar ihrer Verpflichtung nachkommt, die Räte und ihre Hilfsorgane zu gründen, ihnen dann 

jedoch finanzielle und administrative Unterstützung versagt (vgl. Reis 2006, S.71f.). 

 
Während sich die Formalität der genannten Politikinstrumente chronologisch verringert, kann 

keine damit einhergehende generelle Abnahme ihrer Effektivität konstatiert werden. Vielmehr 

scheinen unterschiedliche Instrumente in verschiedenen Konjunkturen und Problemlagen 

erfolgreich zu sein. Das zeigt sich z. B. bei den technischen Konsultationen in Fragen der 

metropolitanen Kooperation. 
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6.1.5 Schlussfolgerungen 
 
Die Dezentralisierungsfrage stellt einen wichtigen Knotenpunkt im Miteinander der 

staatlichen Akteure auf den verschiedenen Regierungsebenen dar. Bisher spielen dabei vor 

allem zwei Strategien eine Rolle, die Abnahme finanzieller Verantwortung und die Erfüllung 

von Erwartungen internationaler Geldgeber. In der Frage der Bewässerungsbezirke und der 

kommunalen Wasserversorgung sind vor allem finanzielle Überlegungen von Relevanz, 

weshalb man eingeschränkte Kompetenzen zusammen mit der finanziellen Verantwortung 

auf die Gemeindeebene übertrug. Daneben wurde nach außen propagiert, dass auf lokaler 

Ebene eine verbesserte Problemlösung erzielt werden könnte. Gleichzeitig wollte man mit 

dieser strategischen Argumentation den Wünschen internationaler Geldgeber 

entgegenkommen und sich ihrer Unterstützung versichern (vgl. Sánchez 2006, S.16). Unter 

diesen Umständen verwundert es nicht, dass die Dezentralisierungsergebnisse mäßig sind, 

und die dominante Position der CNA kaum gefährdet ist. Gleichzeitig wird die bisherige 

Dezentralisierung in ihrer Wirkung und Funktionsfähigkeit hinterfragt, wenn es in Hidalgo 

Überlegungen gibt, die Trinkwasserversorgung von den Gemeinden an den Bundesstaat zu 

übertragen, weil die lokale Ebene damit überfordert ist (vgl. Gespräch mit CEAA, 23.08.05).  

Die Darstellung macht deutlich, dass derzeit viel Bewegung in der Frage der 

Kompetenzverteilung in Teilbereichen des Wassermanagements auf den unterschiedlichen 

Regierungsebenen und administrativen Ebenen der CNA ist. Die bewusste Beibehaltung 

zentralistischer Tendenzen in der Dezentralisierung führt dazu, dass weitere Verschiebungen 

zu erwarten sind. In der Sprache Scharpfs lässt sich konstatieren, dass innerhalb des 

administrativen Sektors zwar offiziell die Interaktionsform der Verhandlung vorherrscht, de 

facto aber eine hierarchische Steuerung seitens der CNA erfolgt (vgl. Scharpf 2000a, S.92). 

Der Zentralismus wird auch durch die neue parteipolitische Konkurrenz herausgefordert. 

Jede Partei strebt danach, viele Posten zu besetzen, um ihren Einfluss zu vergrößern.  

 

Angesichts der Übernutzung der Wasserressourcen im Edomex und der Umweltzerstörung 

durch die Abwässer in Hidalgo wiegen die institutionellen Orientierungsprozesse schwer. Es 

besteht die Gefahr, dass sie von den Umweltentwicklungen überholt werden. Das nehmen 

die politischen Akteure zugunsten des Erreichens ihrer Ziele in Kauf, wobei davon 

auszugehen ist, dass sie um das Risiko wissen (vgl. Reis 2006, S.73). Es ist anzunehmen, 

dass bei Eintritt einer Krise erneut zu ad hoc-Lösungen gegriffen wird, um das Schlimmste 

zu verhindern. Hier wird die Tatsache ignoriert, dass die Beteiligten ihre politischen 

Interessen der Umwelt willen hintenanstellen müssten, wie die Erfahrung vergangener 

Entscheidungen zeigt, die zur heutigen Entwicklung beigetragen haben (vgl. Dourojeanni 

2004). Es ist zu hoffen, dass die intensiven Bemühungen des D.F. und des Edomex um eine 

Verbesserung ihrer Zusammenarbeit fortgesetzt werden und zu grundlegenden 

Veränderungen im Umgang mit der Wasserfrage in der Region führen. 
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6.2 Organisierte Zivilgesellschaft 
 
6.2.1 Charakterisierung  
 
In Mexiko existieren über tausend ökologisch ausgerichtete Organisationen, diese haben 

jedoch meist nur wenige Mitglieder. Der Sektor umfasst Gruppierungen unterschiedlichen 

Charakters, wie Indigene und Bauern, die ihren Lebensraum zu erhalten versuchen, 

Nachbarschaftsvereinigungen aber auch Pressure-Groups und politische Parteien. Mitte der 

1980er und erneut Mitte der 1990er Jahre hatte der Sektor der organisierten Zivilgesellschaft 

zwei Hochphasen. Heute zeichnet er sich durch ein hohes Maß an Diversifizierung aus, da 

seine Akteure aufgrund unterschiedlicher Konzepte und Ziele kaum Gemeinsamkeiten haben 

und nicht gezielt zusammenarbeiten, um Druck auf Politik oder Industrie auszuüben. 

Zivilgesellschaftliche Netzwerke dienen vor allem als Informations- und Austauschplattform 

(vgl. Simonian 1999, S.231-238). Obwohl eine allgemeine Strukturierung des Sektors 

schwierig ist, findet man folgende Dreiteilung:  

Tabelle 31: Systematisierung mexikanischer Umweltgruppen 

 
Bezeichnung 

Natur- und 
Umweltschützer 

Conservacionistas 

Umweltaktivisten 
Ambientalistas/ 

Ecologistas 

 
Ökologen 
Ecólogos 

 
 
 

Erstmaliges 
Auftreten 

1950er Jahre parallel zur 
Einrichtung der ersten 
Umweltschutzbehörde, dem 
Institutio méxicano de 
recursos naturales 

 
 
1960er und 1970er 
Jahre 

 
 

1980er Jahre 

 
 

Thematik und Ziel 

 
Aufhalten der Zerstörung 
der Umwelt und der 
natürlichen Ressource 

Verbesserung der 
Umweltsituation und 
Streben nach sozialer 
Gerechtigkeit 

Berufliche Beschäftigung mit 
Umweltthemen in 
Forschungsprojekten und im 
Consultingbereich;  

 
 

Kerngruppen 

 
Wissenschaftler; 
Seit Anfang der 1990er 
Jahre z. T. auch urbane 
Mittelschichten 

 
Intellektuelle, urbane 
Mittelschicht aber auch 
ländliche Gemeinden 

Intellektuelle und junge 
Akademiker vielfach mit 
Erfahrungen in der Studenten- 
und Gewerkschaftsbewegung;  
„Berufsaktivisten“ (Boris 1995, 
S.191).  

 
 
 
 
 

Charakterisierung 

 
 
 
 
Wissenschaftlich orientierte 
NRO mit internationalen 
Kontakten 

 
 
Boris unterscheidet sie 
noch einmal in 
Bürgerinitiativen und 
Selbsthilfeorganisatio-
nen, Problemlösungs-
orientierung; Protest ist 
Resonanz auf politische 
Entscheidungen. 

„'halbprofessionalisierte' 
Umweltgruppen, die sich mit 
ökologischen Themen 
innerhalb oder außerhalb der 
Organisation beruflich 
beschäftigen“ (Boris 1995, 
S.191); tiefes ökologisches 
Bewusstsein mit theoretischer 
Fundierung; internationale 
Orientierung; z. T. Kontakt mit 
anderen Gruppierungen; 
soziale Bewegung 

 
Orientierung 

Verwaltungsnah; 
wissenschaftliche 

rientierung O

Volksnah; untere 
Verwaltungs- und 
Politikebene 

Professionelle Orientierung; 
Untere Verwaltungs- und 

olitikebene P
 

Wirkungsebene 
und 

Mobilisierungsgrad 

 
Geringer Mobilisierungs- 
und Politisierungsgrad; 
mittlere Resonanz 

Meist nur kurzfristige 
Resonanz, dann hoher 
Mobilisierungs- und 
Politisierungsgrad 

 
Geringer Mobilisierungs- und 
Politisierungsgrad; mittlere 
Resonanz 

 
Kontinuität 

 
Stabil Instabil; Zerfall bei 

Erreichen der Ziele 
 

Stabil 
 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Boris 1995, S.190-192; Idea de México et al. 1999; Delgado 2003. 
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Bevor die Akteure des Sektors im Untersuchungsgebiet dargestellt werden, bedarf der 

Begriff der nichtorganisierten Zivilgesellschaft zunächst einer genaueren inhaltlichen 

Klärung. Er wird hier als Sammelbegriff für alle Zusammenschlüsse von Bürgern verwandt, 

die sich für eine Veränderung der gegebenen Situation einsetzen. Innerhalb dieser weiten 

Definition ist zwischen Bürgerinitiativen, soziale Bewegungen und NRO zu unterscheiden.  

 

Die Bürgerinitiativen charakterisiert Wiesendahl idealtypisch als „spontan ins Leben 

gerufene, relativ kurzlebige, thematisch punktuelle, räumlich begrenzte und locker 

organisierte Zusammenschlüsse Betroffener.“ Sie bilden „Plattformen bürgerschaftlicher 

Selbsthilfe oder sie mobilisieren öffentlichkeitswirksam Protest, um konkret erfahrbare 

Mißstände bzw. Fehlentwicklungen zu beseitigen bzw. politisch-administrative 

Planungsvorhaben zu verhindern“ (Wiesendahl 2000, S.39). Teilweise ist eine zeitliche und 

organisatorische Stabilisierung zu beobachten. Zu den Aktionsformen zählen 

„Versammlungen und Demonstrationen, Informationsveranstaltungen, Unterschriften– und 

Flugblattaktionen, Plakatierungen und Leserbriefkampagnen – seltener Eingaben oder 

Klagen“ (Wiesendahl 2001, S.39; vgl. auch Schneider-Wilkes 1997, S.295). Die Initiativen 

bemühen sich um eine mediale Berichterstattung ihrer Aktionen, um die Öffentlichkeit 

aufmerksam zu machen und die Administrative unter Handlungsdruck zu setzen. Gleichzeitig 

wird ein konstruktiver Dialog mit den Behörden gesucht, um die Organisationsziele 

durchzusetzen (vgl. Schneider-Wilkes 1997, S.295; Wiesendahl 2001, S.39f.).  

 

Die soziale Bewegung unterscheidet sich von der Bürgerinitiative vornehmlich dadurch, dass 

über die unmittelbare Problemlösung hinaus grundlegende strukturelle Veränderungen 

angestrebt werden. Dieses Streben provoziert eine gewisse „prozessuale Offenheit bzw. 

Unbestimmtheit ihrer Entwicklungsdynamik“ (Gerdes 2001, S.454). Diese kann vor allem 

darauf zurückgeführt werden, dass die soziale Bewegung ihre Dynamik aus dem 

Wechselspiel ihrer Handlungen und den durch diese provozierten politischen und 

gesellschaftlichen Reaktionen in Form von Strukturwandlungsprozessen erhält (vgl. Gerdes 

2001, S.454f.). Nach Scharpfs Einschätzung können soziale Bewegungen zwar erfolgreich 

klare einfache Handlungsstrategien verfolgen, sie sind gut organisierten Gegnern aufgrund 

institutioneller Schwächen aber meist unterlegen. Die Kurzlebigkeit der Initiativen spiegelt die 

Tatsache wieder, dass sie für ihr Funktionieren stark auf die sie konstituierenden Individuen 

angewiesen sind. Lassen diese in ihrem Engagement nach, verliert die Bewegung an 

Handlungsfähigkeit. Im Gegensatz dazu haben die Mitglieder bei stabilen kollektiven und 

korporativen Akteuren zumindest einige Entscheidungsfunktionen an Gremien abgetreten, 

die eine gewisse Kontinuität im Handeln dieser Akteure garantieren (vgl. Scharpf 2000a, 

S.102-106). Zum Zeitpunkt der Feldforschung in den Untersuchungsgemeinden gab es dort 

keine soziale Bewegung. Zwei der untersuchten Gruppierungen wiesen Elemente von 
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Bürgerinitiativen auf, während es sich bei den anderen untersuchten Organisationen um 

NRO handelte.  

 

NRO weisen im Gegensatz zu den anderen Formen konkrete Organisationsstrukturen auf, 

unterliegen verbindlichen Regeln und sind zeitlich stabil (vgl. Markham 2004, S.2). Sie 

betreiben häufig Lobby- und Informationsarbeit und sind selbst nicht unmittelbar von den 

durch sie bearbeiteten Problemen betroffen (vgl. Ávila 1998, S.229; Nohlen 2001b, S.324f.).  

 

6.2.2 Panorama der Akteure der organisierten Zivilgesellschaft 
 
Es erwies sich als schwierig, zivilgesellschaftliche Gruppierungen zu finden, die sich mit der 

Wasserthematik und speziell mit der Frage nach dem Verhältnis zwischen Mexiko-Stadt und 

dem Umland in der Wasserfrage beschäftigen. Im Edomex wurden lediglich zwei und in 

Hidalgo nur eine zivilgesellschaftliche Gruppe ausgemacht, die in den 

Untersuchungsgemeinden zu dieser Frage tätig waren. Zu weiteren Gruppen konnte kein 

Kontakt aufgebaut werden oder es wurde ausgesagt, dass diese sich aufgelöst hätten (vgl. 

Telefonat mit Umweltberater aus Alfajayucan, 15.08.05). Zudem wurden drei 

zivilgesellschaftliche Gruppen im D.F. befragt und Informationen zu zwei Netzwerken 

eingeholt, deren Existenz eng mit einer der NRO verknüpft ist. Alle im D.F. befragten 

Organisationen waren landesweit tätig. Im Folgenden werden die Gruppierungen kurz 

charakterisiert. Zudem wird auf die sogenannten Consejos Consultivos eingegangen, die auf 

nationaler, regionaler und bundesstaatlicher Ebene agieren.  

Tabelle 32: Panorama der untersuchten Akteure des Sektors der organisierten 
Zivilgesellschaft 

 
Wirkungsebene/ 

räumliche Verortung 
Distrito Federal Edomex Hidalgo 

 
 

National 

- Fundación Agua y 
Medio Ambiente, A.C ;  

- Presencia Ciudadana; 

-Cultura Ecológica, A.C; 

- Consejo Consultivo del 
agua  

  

 
Regional 

- Consejo Consultivo para 
el Desarrollo Sustentable 
Región Centro 

  

 
 

Bundesstaatlich 

  

- Consejo Consultivo para 
la protección del agua en 
el Estado de México, A.C; 

- Asociación pro defensa 
del Agua A.C;          

 - Sociedad Ecológica 
Hidalguense  

 
 

Lokal 

 -Fundación Comunidades 
del Alto Lerma, A.C. 

-Consejo Regional Otomí/ 
Consejo Mexicano para el 
Desarrollo Sustentable, 
A.C.  

 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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6.2.2.1 Die Consejos Consultivos  
 
Bei diesen Räten handelt es sich um zivilgesellschaftliche Instanzen auf nationaler, 

regionaler und bundesstaatlicher Ebene, die sich der Vermittlung zwischen den 

Regierungsstellen und dem Sektor der nichtorganisierten Zivilgesellschaft verschrieben 

haben. Sie entstanden im Rahmen der im Jahr 2000 von der CNA ins Leben gerufenen 

zivilgesellschaftlichen Bewegung für das Wasser (Movimiento Ciudadana por el Agua). Ihr 

Ziel ist ein verstärktes gesellschaftliches Engagement im Wasserbereich und die Ausbildung 

einer Wasserkultur in Form einer vernunftorientierten Nutzung der Ressource. Trotz ihres 

Ursprungs soll die Bewegung regierungsunabhängig agieren (vgl. Castro et al. 2004, S.345; 

Guerrero o. J.).  

 

• Consejo Consultivo del Agua 
 

Der nationale Rat wurde im Jahr 2000 auf Initiative des damaligen Präsidenten gegründet, 

um die Kommunikation zwischen den zivilgesellschaftlichen Sektoren und den 

Regierungsstellen in Wasserfragen zu verbessern. Bei den Mitgliedern der Organisation 

handelt es sich um 15 Einzelpersonen und acht Institutionen. Die CNA hat Beobachterstatus. 

Unter den institutionellen Mitgliedern befinden sich Dachorganisationen der drei wichtigsten 

Wassernutzer, Industrie, Landwirtschaft und kommunale Wasserversorger. Zudem gehört 

eine NRO zu den Mitgliedern. Der Consejo Consultivo zählt zu den Organisationen, deren 

Aufgaben, Struktur und Ziele im LAN festgeschrieben sind. Das bedingt, dass er etwa 50 % 

der Finanzmittel von der CNA erhält (vgl. LAN idF v. 2004, Art.14BIS1).  

Ziel des Rates ist es, den rationalen und nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser 

zu fördern. Dazu erbringt er Beratungsleistungen für Organisationen des öffentlichen, 

sozialen und privaten Sektors, die CNA und den Präsidenten. Gleichzeitig ist der Rat zum 

Erfahrungsaustausch mit ähnlichen Institutionen und der Bewertung internationaler 

Umweltprogramme angehalten. Die Arbeit erfolgt in den drei Komitees „Bildung und 

Kommunikation“, „Recht“ und „Wasserwirtschaft“. Zwischen ihnen findet ein regelmäßiger 

Austausch statt (vgl. LAN idF v. 2004, Art.14 BIS1; Consejo Consultivo o. J, Gespräch mit 

CC, 16.08.05).  

Die Nähe des Rates zu Regierungsstellen wird als kompetitiver Vorteil gegenüber anderen 

NRO gesehen. Sie verbessere den Zugriff auf wichtige Informationen, erleichtere die 

Programmarbeit und ermögliche Kontakte zu allen Gesellschaftssektoren. Der Rat steht im 

permanenten Austausch mit einigen Netzwerken wie dem Red Ciudadana del Agua (vgl. 

Gespräch mit CC vom 16.08.05). 

Die Wassersituation in der Untersuchungsregion hält man für kontrollierbar, da man 

Möglichkeiten sieht, die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Forderungen zu 

kanalisieren. Der Rat arbeitet selbst nicht direkt zu dieser Thematik (vgl. Gespräch mit CC 

vom 16.08.05). 
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• Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Región Centro 
  

In vielen mexikanischen Bundesstaaten gibt es dem Consejo Consultivo del Agua ähnliche 

Institutionen, die in ihrer Arbeit jedoch von diesen unabhängig sind. Die bundesstaatlichen 

Initiativen sind außerdem regional organisiert. Man trifft sich mehrmals im Jahr zu 

Versammlungen und erarbeitet Vorschläge und Anfragen zu Themen, welche die gesamte 

Region betreffen. Die regionalen Räte tauschen sich ebenfalls mehrmals im Jahr aus (vgl. 

Gespräch mit CC Edomex, 03.08.05; schriftliche Antwort von CC Edomex, 15.08.05). 

 

Im Rat der Zentralregion sind die Bundesstaaten Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, 

Tlaxcala und D.F. organisiert. Um das Ziel der nachhaltigen Entwicklung der Region und der 

Steigerung des Lebensstandards ihrer Bewohner zu erreichen, muss es gelingen, Einfluss 

auf die politischen Entscheidungen und die Ausführung von Projekten zu nehmen. Die Arbeit 

des Rates beinhaltet die Themen Regionalplanung, Vermeidung und Kontrolle von 

Umweltverschmutzung, natürliche Ressourcen und Biodiversität, Umweltbildung und 

Bürgerpartizipation sowie Rechtsvorschriften und Gesetzgebung. Zudem wird zu 

infrastrukturellen Fragen gearbeitet. Darüber hinaus gibt es eine Gruppe, die sich mit nicht 

näher benannten Spezialthemen der Region befasst (vgl. schriftliche Antwort von CC 

Edomex, 15.08.05). Durch seine Tätigkeit trägt der regionale Rat zur Entspannung zwischen 

den Bundesstaaten und der integralen Entwicklung der Zentralregion bei. 

 

• Bundesstaatliche Räte 
 

Die Aufgabe der bundesstaatlichen Räte besteht in der Vermittlung von wasserbezogenen 

Informationen sowie der Förderung eines nachhaltigen Umgangs mit der Ressource auf 

lokaler Ebene. Der Consejo Consultivo para la protección del agua en el Estado de 

México, A.C.83 ist diesbezüglich sehr aktiv. Das wird unter anderem darauf zurückgeführt, 

dass Vertreter von Unternehmen aus dem Industriekorridor Lerma-Toluca bereits zuvor im 

Bereich des Wasserschutzes aktiv waren und diese Initiative nun im Rat fortsetzen. Durch 

die starke industrielle Partizipation verfügt der Rat über politisches Gewicht. So gelang es 

ihm, 2005 alle Bürgermeisterkandidaten des Bundesstaates zu einer 

Informationsveranstaltung einzuladen. Als besonders wichtig empfindet der Rat sein 

Austauschverhältnis mit interessierten Bürgern, Schulen und Universitäten.  

Die Problematik der Wasserentsendung ins D.F. wird auf dieser Ebene nicht direkt 

bearbeitet. Die Entwicklung der Konfliktsituation wird aber als sich stetig verschärfend 

eingeschätzt. Es wird ausgesagt, dass sich erst etwas verändern könne, wenn die Regierung 

ihre bisherige paternalistische Position bei der Trinkwasserversorgung aufgäbe und statt 

jedem Bürger Wasser zu versprechen, auf eine integrale Nutzung der Ressourcen in den 
                                                 
83 Dieser Rat darf nicht mit dem Consejo Consultivo del Agua del Estado de México verwechselt werden (vgl. 
CNA 2004a, S.126; Kapitel 6.1.2). 
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Einzugsgebieten achte. Als Hauptgründe für die Probleme der Wasseradministration werden 

politische Konjunkturen und die Korruption angesehen. In Bezug auf die betrachtete Region 

sei es zudem notwendig, das Bevölkerungswachstum zu bremsen (vgl. Gespräch mit CC 

Edomex, 03.08.05).  

 

Die Aktivitäten des Rates in Hidalgo, der Asociación pro defensa del Agua A.C, 

konzentrieren sich auf die Umweltinformation in Kindergärten und Schulen, wozu 

verschiedenes didaktisches Material von den im Rat vertretenen Bildungseinrichtungen 

entwickelt wird. Die Unternehmervertreter leisten dahingegen kaum einen Beitrag. Deshalb 

arbeitet der Rat anders, als dies eigentlich vorgesehen ist. Auch im regionalen Rat ist 

Hidalgo fast ausschließlich in der Frage der Umwelterziehung aktiv (vgl. schriftliche Antwort 

von CC Edomex, 15.08.05; Telefonat mit CC Hidalgo, 22.08.05). 

 
6.2.2.2 Andere zivilgesellschaftliche Gruppen 
  
Distrito Federal 
 
• Fundación Agua y Medio Ambiente, A.C. (FAMAAC) 
 

FAMAAC existiert seit 1999. Sie ist aus der Arbeit des ehemaligen Direktors des 

Wasserversorgers des D.F. entstanden. Dieser versuchte nach seinem Ausscheiden aus 

dem Amt, begonnene soziale Projekte fortzuführen und neue zu initiieren. Dabei handelt es 

sich vor allem um Basisarbeit in den Gemeinden. Dieser Ursprung der NRO hat zur Folge, 

dass die Arbeit vor allem aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren gesucht wird. Es werden 

keine regelmäßigen Kontakte zu anderen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, 

Akademikern oder Regierungsstellen unterhalten, wofür zeitliche Probleme angegeben 

werden. Kontakte knüpfe man vielmehr auf Foren und anderen Veranstaltungen. 

Zum Zeitpunkt der Befragung wurden die personelle und die finanzielle Lage als kritisch 

beschrieben. Zudem mangelte es an neuen Projekten. Insgesamt stand die Organisation 

aufgrund beruflicher Umorientierungen ihrer Hauptaktivisten kurz vor der Aufgabe ihrer 

Aktivitäten. Es war nicht in Erfahrung zu bringen, ob die Tätigkeiten über das Jahr 2005 

hinaus fortgesetzt wurden (vgl. Gespräch mit FAMAAC, 29.07.05; FAMAAC o. J.).  

Die Problematik der Wasserverteilung wird von der Organisation nicht bearbeitet. Dazu 

befragt äußerte der Direktor, dass die Konflikte im Edomex, vor allem die Aktivitäten der 

Mazahuas, politisch inszeniert seien. Sie dienten dazu, die Regierung des Edomex in ihrem 

Streben nach Entschädigungszahlungen zu unterstützen. In Hidalgo überträfen die 

ökonomischen Vorteile der Wasserlieferungen die negativen Effekte. In diesen Aussagen 

deutet sich die Herkunft des Befragten aus der Wasseradministration des D.F. an. Er schloss 

aus, dass der politische Konflikt zwischen dem D.F. und dem Edomex ein soziales Echo 

haben könnte (vgl. Gespräch mit FAMAAC, 29.07.05).  
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• Cultura Ecológica, A.C. und Presencia Ciudadana 
 

Da sich diese beiden Organisationen in ihrem Engagement sehr ähneln, werden sie hier 

gemeinsam betrachtet. Ihr Hauptinteresse liegt in einem geregelten Informationszugang für 

die Akteure der organisierten und der nichtorganisierten Zivilgesellschaft in Mexiko. Es 

handelt sich um NRO mit hauptsächlich akademischen Mitgliedern. Sie vertreten die Ansicht, 

dass es den Akteuren der nichtorganisierten Zivilgesellschaft bisher vor allem an 

Informationen über die grundlegenden Zusammenhänge von eigenem Verhalten und 

ökologischen Auswirkungen fehlt. Dies gilt besonders für die Fragen der Verfügbarkeit und 

der Qualität des Trinkwassers, zumal die entsprechenden Daten im D.F. zumindest 

kurzfristig einer Informationssperre unterlagen (vgl. GODF 07.02.05 u. 28.02.05). Vor diesem 

Hintergrund sind die Organisationen Mitinitiatoren der 2004 ins Leben gerufenen „Iniciativa 

de Acceso-México“ (etwa: Initiative zum freien Informationszugang in Mexiko), welche sich 

die Durchsetzung des entsprechenden Gesetzes von 2002 zur Aufgabe gemacht hat (vgl. 

Gespräche mit Cultura Ecológica, 02.08.05 u. Presencia Ciudadana, 31.08.05; IFAI 2004).  

Zum Zeitpunkt der Befragung arbeiteten beide Gruppierungen zudem an der Publikation „El 

Agua en México: Lo que todas y todos debemos de saber“ (etwa: Das Wasser in Mexiko: 

Alles, was wir wissen sollten) (vgl. CEMDA et al. 2006). In dieser wird die Wasserfrage aus 

verschiedensten Perspektiven beleuchtet. Die Publikation basiert auf der Ansicht, dass für 

eine gesellschaftliche Partizipation im Wasserbereich entsprechende Informationen 

zugänglich gemacht und Zusammenhänge verständlich dargelegt werden müssen. Im 

Zusammenhang mit der Publikation wurde von Presencia Ciudadana (vgl. Gespräch vom 

27.07.05) angemerkt, dass die Organisation generell Probleme hätte, Finanzmittel für die 

Arbeit im Bereich der Wasserthematik zu akquirieren. Dies sei erstmals bei der Erstellung 

des Buchs gelungen. Eine Erklärung hierfür habe man nicht.  

Außerdem sind beide NRO in der sogenannten „Alianza méxicana para una nueva cultura 

del agua“ (etwa: mexikanische Allianz für eine neue Wasserkultur) aktiv. Dabei handelt es 

sich um ein Projekt, das die aktivistisch orientierten, aber oft unzureichend informierten NRO 

und die informierten, aber nicht aktivistischen Akademiker aus dem Wasserbereich 

zusammenbringen will. Die derart gebündelten Kräfte will man für die Erarbeitung einer 

Deklaration nutzen, die verbindliche Veränderungen in der Wasserpolitik auf den Weg bringt. 

Hierzu bestehen Kontakte mit ähnlichen Initiativen in Europa und Lateinamerika. (vgl. 

Gespräch mit Presencia Ciudadana, 31.08.05).  

 

Bei Cultura Ecológica ist die Arbeit zur Wasserthematik eng mit einer Initiative zum freien 

Informationszugang hinsichtlich der Wasserqualität in der mexikanischen Hauptstadt 

verknüpft. Hier gibt es auch eine starke Zusammenarbeit mit SEMARNAT. Häufige Wechsel 

in der Führung des Ministeriums provozieren dabei jedoch Unsicherheiten. Cultura Ecológica 

engagiert sich zudem im Rahmen der „Alianza por el Principio 10“. Diese entstand 1992 auf 
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dem Nachaltigkeitsgipfel in Rio de Janeiro und hat sich der Erfüllung des dort erarbeiteten 

zehnten Prinzips, der Beteiligung der zivilgesellschaftlichen Sektoren in Umweltfragen, 

verschrieben (vgl. Gutiérrez 2002, S.34, Gespräch mit Cultura Ecológica, 02.08.05).  

 

Presencia Ciudadana versucht mit ihrer Arbeit, die Kräfte des Sektors der organisierten 

Zivilgesellschaft zu bündeln. Die Organisation ist federführend in der Union von 

Umweltgruppen (Unión de Grupos Ambientalistas, UGAM), die sich ebenso wie Presencia 

Ciudadana 1993 gründete. Die Union hat über 100 Mitglieder aus verschiedenen 

mexikanischen Bundesstaaten und weltweit mehr als 400 Kontakte. Sie versteht sich als 

Informations- und Austauschplattform von Umweltorganisationen (vgl. Gespräch mit 

Presencia Ciudadana, 31.08.05). Die Gruppierung knüpfte die internationalen Kontakte vor 

allem 2001 auf dem Forum „Agua para las Américas en el siglo XXI“ (etwa: Wasser für den 

amerikanischen Kontinent im 21. Jhd.). SEMARNAT hatte Presencia Ciudadana damals als 

federführende Organisation der UGAM dazu aufgefordert, die organisierten 

zivilgesellschaftlichen Kräfte im Wasserbereich zu bündeln. Zu diesem Zeitpunkt gab es aber 

keine Gruppen, die explizit in diesem Bereich tätig waren. Entsprechend brachte man 

grundsätzlich an der Thematik interessierte Gruppierungen zusammen. Diese gründeten 

nach dem Forum das mexikanische „Red Ciudadana del Agua“ (etwa: zivilgesellschaftliches 

Wassernetzwerk) als Austauschplattform im Wasserbereich aktiver Organisationen. Die 

Initiative umfasst heute 54 Gruppen aus 22 Bundesstaaten. Auch Presencia Ciudadana hat 

heute einen eigenen Arbeitsbereich zur Wasserthematik. Die allgemeine Zunahme 

zivilgesellschaftlicher Aktivitäten in diesem Bereich wurde im Gespräch im Jahr 2005 auf ein 

generell steigendes Interesse des zunehmenden Problemdrucks, das nahende 

Weltwasserforum sowie auf die politische Konjunktur vor den Präsidentschaftswahlen 2006 

zurückgeführt (vgl. Gespräch mit Presencia Ciudadana, 31.08.05). Trotz des Fokus der 

Arbeit auf andere Organisationen bezeichnet die NRO es als ihre Hauptaufgabe, die Akteure 

der nichtorganisierten Zivilgesellschaft aufzuklären, damit sie informierte 

Konsumentscheidungen treffen können (vgl. Gespräch mit Presencia Ciudadana, 29.07.05).  

 

Sowohl Cultura Ecológica als auch Presencia Ciudadana sind zwar über die Problematik im 

Umland von Mexiko-Stadt informiert, bearbeiten die Thematik jedoch nicht selbst. Cultura 

Ecológica argumentiert, dass die Wasserversorgungslage im D.F. selbst so schwierig sei, 

dass man sich bei dieser Problematik auf den Hauptstadtbereich beschränke. Eine der 

Gesprächspartnerinnen von Presencia Ciudadana (vgl. Gespräch vom 31.08.05) plädiert für 

eine neue Art der Wasseradministration. Sie hält es allerdings für wahrscheinlich, dass sich 

die Versorgungssituation schneller zuspitzen wird, als entsprechende Einigungen erzielt 

werden können. Gleichzeitig sieht sie den „guerra por el agua“ (etwa: Krieg um das Wasser) 

aufgrund der täglichen Auseinandersetzungen im D.F. als bereits existent an.  
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Edomex 
 

Im Edomex konnten zwei zivilgesellschaftliche Initiativen unterschiedlichen Charakters 

ausgemacht werden, die sich mit der Frage des Wassertransfers in den D.F. beschäftigen.84 

Die Fundación de Comunidades del Alto Lerma und der Consejo Regional Otomí / Consejo 

Mexicano para el Desarrollo sustentable, A.C. (COMEDES) weisen Elemente von 

Bürgerinitiativen auf, insofern als sich in ihnen unmittelbar von einem Problem Betroffene 

zusammengeschlossen haben. In der Bevölkerungsstudie wurden zudem Andeutungen über 

die Existenz weiterer Gruppen gemacht, zu denen jedoch wenig Genaues zu erfahren war. 

Hierauf wird im Rahmen der Darstellung der Ergebnisse dieser Studie in Kapitel 6.3 

eingegangen.  

 

• Fundación Comunidades del Alto Lerma 
 

Die Fundación de Comunidades del Alto Lerma (etwa: Stiftung der Gemeinden des Alto 

Lerma) ist vor allem in der Verbesserung der Lebensumstände der Bevölkerung des 

Gebietes aktiv. Sie wurde 2003 offiziell als Organisation registriert, war aber bereits zuvor 

verschiedentlich in Erscheinung getreten (vgl. Gespräch mit Fundación Lerma, 29.07.05).  

 

Hinsichtlich der Entsendung von Wasser in den D.F. verfolgt die Stiftung das Ziel, dass 

zwischen dem D.F. und dem Edomex ein neues Abkommen über den Wassertransfer 

geschlossen wird, welches die Interessen der Gemeinden des Alto Lerma explizit 

berücksichtigt. Das neue Abkommen wird aber nicht nur aus Sorge um die zukünftige 

Wasserversorgung der Region angestrebt. Vielmehr wird auch verlangt, dass die sozialen 

und kulturellen Folgen des Wasserentzugs aus der Region anerkannt werden. Hierzu 

sammelt die Stiftung Informationen über die Wasserqualität in Lerma und die 

Wassermengen, die in den D.F. geleitet werden. Es wird zudem versucht, Sponsoren für den 

Druck einer Broschüre über die Geschichte des Wassertransfers zu gewinnen. Gleichzeitig 

arbeitet man an einem bewussten Umgang der Bewohner des Alto Lerma mit dem Wasser 

und einer Rückbesinnung auf die Rolle des Elements in der indigenen Tradition der Otomí. 

Zu den Aktivitäten in diesem Bereich gehören Informationsveranstaltungen und das Projekt 

der Gründung eines Zentrums für Wasserfragen (vgl. Gespräch mit Fundación Lerma, 

29.07.05). Die Stiftung setzt die Arbeit des ehemaligen Wasserkomitees (Comité del Agua y 

Urbanización, CAU) fort, das vor allem zu Beginn der 1990er Jahre versuchte, die 

Versorgungssituation der Gemeinden zu verbessern, Informationen über die geschlossenen 

Abkommen zu erhalten und eine Reduzierung der Wasserentsendung in die Hauptstadt zu 

erreichen (vgl. CAU 1990 u. 1992). 
                                                 
84 Sandoval informiert zudem über die Existenz eines Netzwerkes sozialer Organisationen aus dem 
Umweltbereich im Edomex, dem Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Ambientalistas del Estado de 
México, beschreibt seinen Einfluss jedoch als gering (vgl. Sandoval 2005, S.42 u. S.46). Zur Arbeit dieses 
Netzwerkes konnte während der Feldforschung nichts Näheres in Erfahrung gebracht werden.  
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Die Stiftung versucht darüber hinaus, Kontakte zu unterschiedlichen Gruppen und Sektoren 

zu etablieren. In diesem Rahmen gab es eine kurze Annäherung an NRO im D.F, die 

ebenfalls ein neues Abkommen forcieren. Man vereinbarte die gemeinsame Erarbeitung 

einer entsprechenden Eingabe beim Hauptstadtparlament, zu der es bisher allerdings nicht 

kam. Die Stiftung versucht, auch Vertreter des bundesstaatlichen und des nationalen 

Parlaments als Unterstützer zu gewinnen. Zudem sucht sie Kontakt nach Spanien, da es 

auch dort eine Diskussion um das Für und Wider regionaler Wassertransfers gibt. Ferner ist 

sie an internationalen Wasserforen im lateinamerikanischen Raum interessiert. Es fehlt 

jedoch an finanziellen Ressourcen, um hier teilzunehmen. Die Stiftung bemüht sich zudem 

um Kontakte zu Akademikern und Regierungsstellen, von denen man sich ebenfalls eine 

Verbesserung der eigenen Informationslage erhofft. Es wird als Nachteil empfunden, dass 

der Zusammenarbeit von der Gegenseite bisher wenig Interesse entgegengebracht wurde. 

Gleichzeitig wird die Beteiligung der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft als 

oberflächlich und höchstens kurzfristig charakterisiert (vgl. Gespräch mit Fundación Lerma, 

29.07.05).     

 

In der Frage der Wasserlieferungen ins D.F. wird angemerkt, dass die Unterstützung durch 

die Bürger der Zone gering sei, da sie oftmals familiäre Verbindungen in die Hauptstadt 

hätten und um die Wasserknappheit dort wüssten. Zudem würden viele die Problematik der 

Endlichkeit der Ressource noch nicht begreifen. Die befragte Vertreterin der Stiftung sieht 

die Gefahr, dass die Regierung des Edomex die Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft manipuliert, um dem D.F. politische Probleme zu bereiten (vgl. Gespräch mit 

Fundación Lerma, 29.07.05).     

 

• Consejo Regional Otomí / Consejo Mexicano para el Desarrollo Sustentable, A.C. 
(COMEDES) 

 
Der regionale Rat der Otomí (Consejo Regional Otomí) ist eine Initiative für die 

Selbstbestimmung der indigenen Völker im Alto Lerma, die seit 1994 existiert. Sie verfolgt 

vier Ziele: 1) Die Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten über die Region, um deren 

nachhaltige Entwicklung unter Berücksichtigung der alten Lebenskultur zu erreichen. 2) Die 

Selbstbestimmung der indigenen Völker und die Berücksichtigung traditioneller Elemente in 

die Region betreffende Entscheidungen. 3.) Die Förderung der kulturellen Identität und 4.) 

die Durchführung integraler, interkultureller und multidisziplinärer Entwicklungsprojekte in der 

Region. Zudem wird an einer Datenbank zur Region gearbeitet (vgl. Sandoval 2005, S.44f.).  

Seit der Rat feststellte, dass Projekte aufgrund einer mangelnden wissenschaftlichen Basis 

scheiterten, begannen einige Mitglieder akademische Laufbahnen. In diesem Rahmen 

setzen sie sich auch mit den Rechten ihrer Kultur an natürlichen Ressourcen auseinander. 

 172



Zudem glauben sie, dass ihre Arbeit in der mestizischen85 Öffentlichkeit damit ein anderes 

Gewicht erhält.  

 

Um das Streben nach Selbstbestimmung auf eine gesellschaftlich und rechtlich anerkannte 

Basis zu stellen, wurde 1997 die NRO COMEDES gegründet (vgl. Sandoval 2005, S.44f; 

Gespräch mit COMEDES, 21.08.05). Gemeinsam mit einer kanadischen Organisation wurde 

1998 eine Studie über den Zustand der Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung im 

Flussgebiet des Lerma im Edomex erstellt. Anhand dieses Dokumentes gelang es 2002, das 

Gebiet zu einer Naturschutzzone zu erklären (vgl. DOF 27.11.02; Sandoval 2005, S.44f.). 

COMEDES ist Mitglied in der UGAM und arbeitet stellenweise eng mit Regierungsstellen 

zusammen. Das gilt etwa für die Evaluierung internationaler Verträge wie des 

nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA, aber auch für die Beratung nationaler 

Stellen, wie der Menschenrechtskommission. COMEDES versucht sich zudem, durch 

periodisch abgehaltene Foren, Zeitungsartikel etc. im Gespräch zu halten und den 

Bewohnern der Region Alto Lerma das Gefühl zu vermitteln, dass sich jemand um ihre 

Probleme kümmert. Ferner unterstützt die NRO die Fundación Comunidades del Alto Lerma 

mit der eigenen akademischen Expertise (vgl. Gespräch mit COMEDES, 21.08.05).  

 

Beim Thema Wasserentsendung an den D.F. spricht sich die NRO für eine Erneuerung der 

rechtlichen Grundlagen aus. Die Urvölker sollen über die Ressourcennutzung entscheiden. 

Man sieht sich verpflichtet die Ansichten der Bewohner der Region über eine Veränderung 

der Situation zu berücksichtigen, da sonst gewaltsame Ausschreitungen befürchtet werden. 

Davor will man die Bewohner der Zone schützen. Den Regierungsstellen wird andererseits 

unterstellt, die Situation der Betroffenen politisch auszunutzen und Organisationen zu 

manipulieren, um ihre Interessen durchzusetzen. Letztlich glaubt der Gesprächspartner aber 

nicht, dass die angestrebten Veränderungen rechtzeitig vor einer Zuspitzung der 

Versorgungssituation und der damit steigenden Eskalationsgefahr zustande kommen werden 

(vgl. Gespräch mit COMEDES, 21.08.05).  

 
Hidalgo  
 
• Sociedad Ecológica de Hidalgo (SEHI) 
 

In Hidalgo konnte nur die Sociedad Ecológica de Hidalgo (etwa: ökologische Gesellschaft 

Hidalgos) als Gruppierung ausfindig gemacht werden, die sich mit den Folgen der Nutzung 

von Abwässern zur Bewässerung der Felder beschäftigt. Zwei weitere Organisationen, die 

Grupo Ecologista del Valle del Mezquital und Desarrollo Etnico Hñahñu y Educativo, A.C, die 

zuvor im Bereich der Aufklärung über die Risiken des Bewässerungswassers tätig waren, 
                                                 
85 Als Mestizen bezeichnet man Personen mit einerseits europäischen und andererseits indigenen Wurzeln. Sie 
stellen die Bevölkerungsmehrheit in ganz Lateinamerika.  
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hatten ihre Arbeit zum Zeitpunkt der Befragung aus unbekannten Gründen eingestellt (vgl. 

López 2001; Telefonat mit dem Umweltberater aus Alfajayucan, 15.08.05).  

 

SEHI arbeitet seit 1997 zu verschiedenen Themen, vor allem im Bereich der Umweltbildung, 

und zeigt Umweltmissstände auf. Die NRO ist international gut vernetzt, was ihr teilweise 

Schwierigkeiten bei der Arbeit in Hidalgo bereitet, da sie von Regierungsstellen nicht als 

lokal aktive Gruppe wahrgenommen und entsprechend konsultiert wird. Gleichzeitig gibt es 

aufgrund der internationalen Kontakte teilweise Akzeptanzprobleme seitens anderer NRO, 

die SEHI ihr Engagement für die Belange des Mezquitaltals nicht abnehmen. Dennoch ist 

man mit einigen NRO im Bundesstaat verbunden, deren Kontakte zu universitären Instituten 

oder Organisationen wie dem nationalen Consejo Consultivo auch für die Arbeit von SEHI 

als wertvolle Informationsquellen und Impulse angesehen werden. SEHI selbst pflegt aber 

auch eigene Kontakte zu Universitäten und Akademikern. Sie bieten den notwendigen 

wissenschaftlichen Hintergrund für die Arbeit der NRO. Diese Kontakte sollen in Zukunft 

ausgebaut werden. Gleichzeitig kritisiert der Gesprächspartner von SEHI, dass viele 

Akademiker ihre Ergebnisse nicht veröffentlichen, aus Angst, andere könnten sich dieser für 

eigene Zwecke missbrauchen (vgl. Gespräch mit SEHI, 26.07.05). Gleiches gilt für die NRO 

bezüglich der Regierungsstellen. Während andere NRO, wie COMEDES, jedoch beklagen, 

dass ihre Leistungen im Zusammenhang mit Projekten und Initiativen von offiziellen Stellen 

unterschlagen werden, ist für SEHI nur relevant, dass als wichtig erachtete Projekte 

durchgeführt werden (vgl. Gespräche mit SEHI, 26.07.05 u. COMEDES, 21.08.05). 

 

Im Wasserbereich beschäftigt sich SEHI mit Teilfragen der Wasserentsendung aus der 

Hauptstadtregion. Dabei werden die Versalzung der Böden durch die Bewässerung im 

Mezquitaltal und die gesundheitlichen Gefahren betrachtet, die mit dem Konsum von Fisch 

aus den Abwasserstaudämmen einhergehen. Zudem beschäftigt sich SEHI mit der 

Übernutzung von Wasserleitern im Bundesstaat, wie dem erwähnten Leiter Cuautitlan-

Pachuca (vgl. Kapitel 6.1.2.1). In der Frage der Nutzung von Abwässern arbeitet man mit 

acht weiteren zivilgesellschaftlichen Gruppierungen zusammen, wobei einerseits Druck auf 

die Politik ausgeübt und andererseits im Bereich der Umweltbildung mit den Bewohnern der 

betroffenen Gebiete gearbeitet wird. Ferner versucht man, die notwendigen Informationen 

zusammenzutragen, um sich einen Überblick über die tatsächlichen Umwelt- und 

Gesundheitsschäden zu verschaffen. Es wird ausgesagt, dass die Bodenverluste durch 

Versalzungseffekte vor allem in Tasquillo sehr hoch seien, und man insgesamt davon 

ausgehen müsse, dass in spätestens fünfzehn Jahren in der Zone keine landwirtschaftliche 

Aktivität mehr möglich ist. Durch politischen Druck wird versucht, die Klärung und 

Aufbereitung der Abwässer und sauberere Produktionsprozesse zu erreichen, wobei eine 

Lösung unter Beteiligung aller Sektoren angestrebt wird. SEHI versucht dabei, durch die 
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Verbreitung wissenschaftlicher Studien zu der Thematik die Entscheidungsbasis zu 

vergrößern (vgl. Gespräch mit SEHI, 26.07.05). 

 

Zur Verringerung der Wasserproblematik in der Zentralregion wird die Ansicht vertreten, 

dass dringend integrale Lösungen gesucht und eine einzige Verwaltungseinheit für das 

gesamte Gebiet geschaffen werden müssten. Da die Bundesstaaten ihre Souveränität 

jedoch nicht aufgeben wollten, wird die Vereinheitlichung der Umweltgesetzgebung als 

Minimallösung angesehen. Darüber hinaus wird selbstkritisch festgestellt, dass die NRO 

vorhandenen Informationen zu wenig vermitteln, was vor allem auf personelle Mängel 

zurückgeführt wird. Als Lösung will man verstärkt schriftliches Material verteilen (vgl. 

Gespräch mit SEHI, 26.07.05). Angesichts der hohen Analphabetenraten, der kulturellen 

Verschlossenheit und des aus der politischen Vergangenheit resultierenden Misstrauens, 

aber auch wegen der hohen Druckkosten, scheint dieses Vorhaben schwer realisierbar. Im 

Folgenden werden die Probleme der Akteure der organisierten Zivilgesellschaft in der 

Wasserverteilungsfrage der mexikanischen Zentralregion zusammenfassend dargestellt:  

 
6.2.3 Problemlagen 
 
Die Akteure der organisierten Zivilgesellschaft haben vor allem folgende Probleme:  

Tabelle 33: Probleme des Sektors der organisierten Zivilgesellschaft 

• Mangelnde institutionelle Fähigkeiten; 

• Kooptationsgefahr; 

• Kurze Dauer von Initiativen;  

• Mangelnde reale Effekte der Bestimmungen des LGEEPA;  

• Abhängigkeit von staatlichen Finanzierungshilfen.  
 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
Eine Studie mit Daten zur gesamtgesellschaftlichen Partizipation in Umweltfragen aus dem 

Jahr 2002 stellt als kritische Faktoren für soziale Beteiligung in Mexiko fest, dass es an 

Werkzeugen fehlt, um das Recht auf Umweltinformation einzufordern. Zudem seien die 

Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft passiv und apathisch und die Funktionäre 

korrupt. Ferner stünden bürokratische Hürden einer Partizipation entgegen (vgl. Gutiérrez 

2002, S.40). Tatsächlich ist zu konstatieren, dass es den Organisationen des 

zivilgesellschaftlichen Sektors an rechtlichen Kenntnissen und institutionellen Fähigkeiten 

mangelt, um ihre Interessen vertreten zu können. Gleichzeitig fehlt es zwischen ihnen an 

Kooperation. Eine nationale Umweltbewegung existiert nicht. Der NRO-Sektor leidet zudem 

an einem Mangel an aktivistischen Gruppen, nachdem sich viele Organisationen nach der 

NRO-Krise der 1990er Jahre auf die Beratung zivilgesellschaftlicher Gruppen verlegt haben 

(vgl. Gutiérrez 2002, S.40; Delgado o. J; Gespräch mit Sandoval, 15.04.05).  
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Angesichts dieser Schwierigkeiten ist es allgemein positiv zu bewerten, dass die 

Umweltgruppen heute einen konstruktiven Dialog mit den Autoritäten suchen, um zur Lösung 

der Probleme beizutragen, anstatt wie früher nur gegen deren Entscheidungen zu 

protestieren. Dabei müssen sie jedoch darauf achten, nicht kooptiert zu werden (vgl. 

Delgado 2003). Durch Kooptation gehen den sozialen Bewegungen und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen die fähigsten Köpfe verloren, was wesentlich zu den 

konstatierten Mängeln in ihrer Arbeit und Expertise beiträgt. Eine Gesprächspartnerin stellte 

in diesem Zusammenhang nicht nur einen Unwillen, sondern eine weit verbreitete Furcht von 

NRO fest, Bündnisse einzugehen. Niemand wolle die Führungsverantwortung in einem 

solchen Zusammenschluss übernehmen, weil man Kooptationsversuche fürchte (vgl. 

Gespräch mit Presencia Ciudadana, 27.07.05). Auch hier wird also Nicht-Handeln als 

rationale Entscheidung im Sinne des Selbsterhalts im Rahmen der motivationalen 

Handlungsorientierung von Akteuren eingesetzt. Andererseits wurden viele NRO im Valle de 

Toluca nach Ansicht des Projektleiters der GTZ dort gezielt von Parteien gegründet, um 

bestimmte Interessen zu vertreten (vgl. Reiss 2006, S.22, Fn.65). Hier wird die große 

Diversität des Sektors deutlich. Soziale Bewegungen gehen tendenziell eher 

Zusammenschlüsse ein, um gemeinsam mit höherem Gewicht gegen eine Situation 

ankämpfen zu können. Ihre oft nur kurze Existenzdauer mag dafür verantwortlich sein, dass 

ihnen die Gefahr, kooptiert zu werden, geringer erscheint.  

 

Aufgrund der an sie gestellten Ansprüche und der dargelegten Probleme sind die NRO 

stärker als die anderen Organisationsformen des Sektors auf die Generierung der von 

Markham (vgl. 2004, S.4) herausgestellten Austauschmedien Geld, Prestige, Legitimität und 

Einfluss angewiesen. Gelingt ihnen dies nicht, können sie ihre selbst gesteckten Ziele nicht 

mehr erreichen und laufen Gefahr, ihre Tätigkeit aufgeben zu müssen, weil ihre Informations- 

und Vermittlungsleistungen nicht länger nachgefragt werden. Bürgerinitiativen und soziale 

Bewegungen können zwar theoretisch ebenso an der Generierung der Austauschmedien 

scheitern, da sie ein konkretes Ziel verfolgen, steht ihre Existenz bei Misserfolg jedoch nicht 

unbedingt zur Disposition. Diese Problematik deutet sich im Interview mit FAMAAC an. So 

fehlt es der Organisation an Prestige, um neue Geldgeber zu gewinnen. Ohne Finanzmittel 

kann aber kein weiteres Prestige durch neue Projekte generiert werden (vgl. Gespräch mit 

FAMAAC, 29.07.05). Auch andere untersuchte NRO weisen hinsichtlich der 

Austauschmedien Defizite auf, wobei die Beziehungen zu den drei wichtigsten Sektoren der 

Organisationsumgebung (Umweltschützer, Wirtschaft und Regierungsstellen) hiervon in 

unterschiedlicher Weise und Ausmaß betroffen sind. In der Aussage von Presencia 

Ciudadana (vgl. Gespräch vom 27.07.05), dass man im Bereich der Wasserthematik 

Probleme habe, Geldgeber für Projekte zu finden, deutet sich an, dass die Organisation in 

diesem Themenbereich nicht über ausreichend Prestige verfügt, um Geldmittel zu 
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generieren. Bei SEHI liegt die Problematik dagegen im starken internationalen Aktionismus. 

Hier fehlt es an Legitimität gegenüber anderen Organisationen und Regierungsstellen. 

Andererseits zeigt sich in der Tatsache, dass der Consejo Consultivo des Edomex eine 

Informationsveranstaltung mit allen Bürgermeisterkandidaten abhalten konnte, das hohe 

Prestige der Gruppierung im Bundesstaat. Hierfür dürfte die Mitgliedschaft hoher 

Wirtschaftsvertreter im Rat eine Rolle spielen. Gleichzeitig sichert sie die Finanzierung einer 

derartigen Großveranstaltung (vgl. Gespräch mit CC, 03.08.05).  

 

Als ein weiteres Element, das die zivilgesellschaftliche Beteiligung schwächt, ist die 

Tatsache anzusehen, dass sich viele Initiativen auflösen, sobald ihnen Zugeständnisse 

gemacht worden sind. Hierin liegt für Robles (1992, S.201f.) ein Grund dafür, dass es im 

Mezquitaltal bisher keine starke Umweltbewegung gegeben hat. Aus ökologischer Sicht ist 

dieses Verhalten problematisch, da die gewährten Zugeständnisse häufig allein in 

ökonomischen Anreizen bestehen. Diese lösen die ökologische Problematik jedoch nicht, 

wie im Fall der Bauernaufstände im Tal von Ixtlahuaca deutlich wurde (vgl. Cirelli 1997). Hier 

stellen die Proteste im Rahmen des Cutzamalasystems Verbesserungen in dem Sinne dar, 

dass sie die Problemlösung an die Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien knüpfen. Da die 

Regierungsstellen den entsprechenden Forderungen bisher nicht nachgekommen sind, und 

der Dialog derzeit ruht, ist aber auch hier in der ökologischen Sachfrage bisher wenig 

erreicht. Gleichzeitig kann festgehalten werden, dass die zu Beginn des Kapitels 

dargestellten Probleme der Implementierung und der Ungleichheit zwar für das Verhalten der 

Indigenen im Mezquitaltal nicht aber auf die Mazahuas zuzutreffen scheinen. So versuchen 

die Indigenen des Edomex sehr wohl ihre eigenen Interessen zu vertreten, indem sie sich 

am politischen Diskurs beteiligen (vgl. Abers zit. nach Alsen 2002, S.210).  

 

Die Bewertung der Wirksamkeit der Bestimmungen zur Beteiligung im Rahmen des LGEEPA 

fällt ebenfalls nicht positiv aus. Die Anwendung des Gesetzes bliebe aufgrund der weiterhin 

ausgeprägten Zentralisierung defizitär. Darüber hinaus fehle es an Umweltexperten, an 

einem generellen Interesse für soziale und ökologische Aspekte, an Transparenz in den 

Verwaltungsprozessen und an Möglichkeiten der gesellschaftlichen Partizipation, so das 

Urteil (vgl. Brizzi 2001, S.125; Tortajada 2002, S.2f; LGEEPA idF v. 2003, Art. 157-159BIS6). 

Zudem schufen staatliche Finanzierungshilfen Abhängigkeiten, sodass mit ihrer Abnahme 

ein Rückgang zivilgesellschaftlicher Aktivitäten verbunden ist (vgl. Fabre 1998; Gespräche 

mit Robles, 01.04.05 u. Fundación Lerma, 29.07.05).  

Diese Schwierigkeiten führen dazu, dass die zu beobachtende zivilgesellschaftliche 

Beteiligung stark von den Möglichkeiten abweicht, die ihr theoretisch eingeräumt werden 

(vgl. IDEA de México et al. 1999).  
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6.2.4 Politikinstrumente 
 
Aus der Darstellung der Akteure der organisierten Zivilgesellschaft, vor allem aber aus den in 

Kapitel 4.2 dargestellten Konfliktfällen lassen sich unterschiedliche Politikinstrumente 

herausfiltern, die von den verschiedenen Organisationstypen verwendet werden:  

Tabelle 34: Vom Sektor der organisierten Zivilgesellschaft genutzte Politikinstrumente 

• Sammlung und Austausch von Informationen; 

• Anrufung des TLA als moralische Gerichtsbarkeit; 

• Medienaufmerksamkeit; 

• Öffentliche Aufmerksamkeit und Verbreitung von Informationen an Bürger.  
 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
Die Aktivitäten der NRO bestehen vornehmlich in der Sammlung, Zusammenstellung und 

Verbreitung durch Veranstaltungen oder schriftliches Material. Generell dienen diese 

Instrumente auch der Aufklärung der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft. In 

stärkerem Maße scheint mit ihnen jedoch das Ziel des Informationsaustausches mit anderen 

NRO sowie die Vorbereitung auf Gespräche mit Regierungsstellen verfolgt zu werden. Der 

Fundación Comunidades del Alto Lerma dient die Informationssammlung zudem der 

Fundierung ihres Vorhabens, ein neues Abkommen zwischen dem Edomex und dem D.F. zu 

erreichen (vgl. Gespräch mit Fundación Alto Lerma, 29.07.05). Die NRO bewegen sich bei 

all ihren Engagements in legalen Bahnen. Dabei stoßen sie zwar auf Widerstände, sind aber 

keiner unmittelbaren Gefahr von Übergriffen durch staatliche Akteure ausgesetzt.  

 

Vergleicht man die Ausdrucksformen der Bürgerinitiativen oder der sozialen Bewegungen, 

wie sie in den Konfliktfällen des Tals von Ixtlahuaca oder mit den Mazahuas dargestellt 

wurden, dann wird deutlich, dass die von COMEDES geäußerte Angst um die körperliche 

Unversehrtheit der Protestierenden nicht unberechtigt ist. So waren an allen Brunnen des 

Alto Lerma bis 2005 Soldaten stationiert (vgl. Gespräch mit COMEDES, 21.08.05). Noch 

heute werden die Brunnen bewacht, weil es zu Diebstählen der Pumpen gekommen ist (vgl. 

Gespräch mit Gemeinde Lerma, 07.10.05). Ähnliches gilt für die Installationen des 

Cutzamalasystems. Gleichzeitig zeigen die Bemühungen der Mazahuas, im Rahmen des 

TLA die Berechtigung ihrer Entschädigungsforderungen und die Frage nach dem weiteren 

Ausbau des Cutzamalasystems klären zu lassen, eine zunehmende Bereitschaft und auch 

Fähigkeit bürgerlicher Initiativen, die ihnen heute zur Verfügung stehenden legalen Mittel zur 

Artikulation ihrer Interessen zu nutzen. Ähnliches gilt für die intensiven Bemühungen der 

Fundación de las Comunidades del Alto Lerma, ihre Forderung nach einem neuen 

Abkommen den entsprechenden bundesstaatlichen und nationalen Stellen wenigstens zur 

Beratung vorzulegen. In beiden Fällen suchten sich die Initiativen Expertenrat und 

Unterstützung, um ihre Forderungen in adäquater Form zu präsentieren. Umso 
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enttäuschender sind Behördenreaktionen, welche die Bemühungen nicht honorieren. Die 

Mazahuas sahen sich daraufhin gezwungen, zu anderen Protestformen zurückzukehren (vgl. 

Montaño 2006a u. 2006b; Gespräch mit Fundación Alto Lerma, 29.07.05). 

Ein weiteres von Bürgerinitiativen und sozialen Bewegungen genutztes Politikinstrument ist 

die Medienaufmerksamkeit. So gelang es sowohl den Bauern im Tal von Ixtlahuaca als auch 

den Mazahuas, auf diese Weise ein breites Publikum für ihre Situation zu sensibilisieren und 

ihre Forderungen zu verbreiten. Die NRO nutzen diese Möglichkeit dagegen kaum. Wenn sie 

darüber nachdenken, sich den Medien anzunähern, dann ausschließlich in Form von 

Kampagnen, wobei sie die hohen Kosten hierfür beklagen (vgl. Gespräch mit Cultura 

Ecológica, 02.08.05). Bei den aus sozialen Bewegungen entstandenen NRO COMEDES und 

Fundación Comunidades del Alto Lerma spielt die Medienkommunikation hingegen noch 

eine gewisse Rolle. COMEDES versucht zudem, durch regelmäßige Leserbriefe und Artikel 

im Gespräch zu bleiben (vgl. Gespräch mit COMEDES, 21.08.05). Die Fundación 

Comunidades del Alto Lerma (vgl. Gespräch vom 29.07.05) nutzte ihrerseits Handzettel, um 

die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft auf die Wasserproblematik aufmerksam 

zu machen. Dabei verweist sie auch auf das Menschenrecht auf Wasser und die 

Notwendigkeit, dass die Wasserpolitik die Kriterien der sozialen Partizipation und der 

Nachhaltigkeit zu erfüllen hat. In diesem Sinne fordert die Stiftung dazu auf, am vierten 

Weltwasserforum teilzunehmen. Hierin kommt zum Ausdruck, dass die Gruppe teilweise 

Probleme hat, ihre Aufrufe und Forderungen gemäß den politischen und strukturellen 

Realitäten zu formulieren. So war die gesellschaftliche Partizipation auf dem 

Weltwasserforum 2006 in Mexiko-Stadt stark eingeschränkt und nur auf Einladung möglich.  

 
6.2.5 Schlussfolgerungen  
 
Insgesamt vermittelten die in den Interviews getätigten Aussagen der Vertreter der NRO den 

Eindruck, dass sie sich in ihrer Arbeit vor allem auf den Austausch mit anderen Gruppen 

ihrer Art konzentrieren. Damit verfolgen sie das Ziel einer Bündelung der Kräfte, um zu 

einem nicht näher bezeichneten, späteren Zeitpunkt gut aufgestellt zu sein und konkrete 

Veränderungen vor allem im Bereich der Rechtsvorschriften und ihrer Durchsetzung fordern 

zu können. Ein Grund für dieses Verhalten mag die zum Befragungszeitpunkt noch junge 

Existenz des Informationsgesetzes sein. Ein anderer ist vermutlich in der politischen 

Konjunktur zu suchen. So fanden 2006 Präsidentschaftswahlen sowie Bürgermeisterwahlen 

im D.F. statt. Im Edomex und in Hidalgo waren 2005 neue Gouverneure gewählt worden. 

Entsprechend hatte sich zum Zeitpunkt der Befragung noch keine intensive Beziehung 

zwischen der neuen Regierung und den NRO entwickelt. Markham merkt darüber hinaus an, 

dass NRO durch ihre Lobbyarbeit bei Regierungsstellen und Wirtschaftsunternehmen andere 

Austauschmedien generieren können als durch die Zusammenarbeit mit den Akteuren der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft (vgl. Markham 2004, S.4f.). Diese Tatsache könnte eine 
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weitere Erklärung für die geringe Konzentration der NRO auf den Sektor der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft darstellen. Anreize für eine Zusammenarbeit mit 

Wirtschaft und Politik liegen in den im Vergleich mit dem Sektor der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft stärker zur Verfügung stehenden Finanzmitteln, aber auch in dem höheren 

zu erwartenden Prestige bei einer Kooperation. Letztlich versprechen diese Verbindungen 

für die NRO einen höheren Output und damit eine bessere Durchsetzung ihrer 

Organisationsziele als die Zusammenarbeit mit Akteuren der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft. Gleichzeitig besteht bei diesen Verbindungen aber auch die Gefahr, an 

Glaubwürdigkeit zu verlieren. Die NRO sehen sich selbst gerade durch dieses Verhalten als 

Agenten der nichtorganisierten Zivilgesellschaft. Sie wollen durch Forderungen nach 

strukturellen Veränderungen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass eine aufgeklärte 

Partizipation möglich wird. Deshalb konzentrieren sie sich auf die Durchsetzung dieser 

Veränderungen (vgl. Delgado o. J; Gespräche mit Cultura Ecológica, 02.08.05 u. Sandoval, 

15.04.05).  

Grundsätzlich verwundert die Tatsache, dass die NRO nur selten die Medien nutzen, um die 

Umweltthematik auf die gesellschaftspolitische Agenda zu heben und so Veränderungsdruck 

auszuüben. Das gilt vor allem angesichts der Tatsache, dass Vertreter von Presencia 

Ciudadana und COMEDES Zweifel daran ausdrücken, dass die strukturellen Veränderungen 

rechtzeitig vor einer Zuspitzung der Wassersituation durchzusetzen sind beziehungsweise 

ihre Wirkung entfalten können (vgl. Gespräche mit Presencia Ciudadana, 31.08.05; 

COMEDES, 21.08.05). Die sozialen Bewegungen und Bürgerinitiativen zeigen sich hingegen 

relativ gewandt darin, ihren Forderungen durch Medienpräsenz Nachdruck zu verleihen. 

 

Generell treten die betrachteten organisierten zivilgesellschaftlichen Gruppen nicht als 

Agenten für die Belange der Umwelt in der Wasserverteilungsfrage in der mexikanischen 

Zentralregion ein. Allerdings gibt es in den Protesten der Mazahuas Ansätze zu einer 

integralen Betrachtung der Situation und Forderungen nach nachhaltiger Entwicklung, was in 

die richtige Richtung weist. Perló/González werfen jedoch die Frage auf, ob die 

Nachhaltigkeitsthematik eventuell in die zivilgesellschaftlichen Initiativen integriert wurde, um 

deren Medienwirksamkeit zu steigern (Perló/González 2005, S.91f.). Ein Indiz hierfür ist die 

Tatsache, dass sich die Bewegung der Mazahuas aufgrund von Unstimmigkeiten in der 

Nachhaltigkeitsfrage gespalten hat (vgl. Kapitel 4.2.1.2). Die Umweltveränderungen gehen 

unterdessen unvermindert weiter. 

Schließlich ist positiv zu bewerten, dass zivilgesellschaftliche Gruppierungen wie die 

Fundación Comunidades del Alto Lerma sich trotz Defiziten in der Ausdrucksfähigkeit und 

Expertise nicht von ihrer Tätigkeit abhalten lassen. Vielmehr versuchen sie, Bündnisse mit 

anderen einzugehen, die sie in ihrer Entwicklung unterstützen, wie dies für COMEDES gilt 

(vgl. Gespräche mit COMEDES, 21.08.05 u. Fundación Lerma, 29.07.05).  
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6.3 Nichtorganisierte Zivilgesellschaft  
 
6.3.1 Bevölkerungsstudie  
 
Die Bevölkerungsstudie dient dazu, die von der Wasserpolitik der Hauptstadt betroffenen 

Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft in den Untersuchungsgebieten zu 

charakterisieren und ihre Position im Problemzusammenhang zu eruieren. Die Studie ist in 

ihrer Struktur an die Arbeiten von Brand et al. angelehnt (vgl. Kapitel 1.2.1). Außerdem 

nimmt sie Bezug auf eine im Jahr 2000 vom Forschungsinstitut MUND-Américas in Mexiko-

Stadt durchgeführte Studie. Deren Untersuchungsdimensionen beschäftigen sich mit den 

Wahrnehmungen des Umweltkonzeptes und der Umweltproblematik in der ZMVM, mit 

Umweltkampagnen und dem Handeln der Regierung in Umweltfragen sowie den Ansichten 

der Bürger des D.F. zu ihrer eigenen Verantwortung in Umweltfragen (vgl. GDF 2004a, 

S.51). Die Studie der vorliegenden Arbeit fokussiert im Vergleich hierzu stärker auf die 

Wasserthematik. Die drei Studien lassen Vergleiche in den Bereichen Wahrnehmung der 

Umweltproblematik sowie Ansichten zu Verantwortung und Teilnahme zu. Die 

Bevölkerungsstudie kommt zu folgenden Ergebnissen. 

 

6.3.1.1 Valle de Toluca / Alto Lerma 
 
Die Bevölkerungsstudie im Alto Lerma basierte auf fünf Frageblöcken mit folgendem Inhalt: 

Tabelle 35: Systematisierung der Bevölkerungsstudie im Alto Lerma 

Fragenblock Einzelfragen 

Einleitung; Wahrnehmung von Umwelt- und 

Wasserproblemen und Besorgnis darüber 
• Umwelt- und Wasserprobleme 

• Besorgnis 

 

Organisationsgrad der zivilgesellschaftlichen 

Akteure 

• Mit wem wird gesprochen? 

• Worüber wird gesprochen? 

• Gibt es eine Gruppierung, die sich für die Umwelt 

und speziell in Wasserfragen engagiert? 

 
Verhältnis zu den Autoritäten 

• Verhältnis zu den Autoritäten 

• Teilnahme an einer Veranstaltung 

Bildung/Wissen um die Situation in der 

Gemeinde/Region 
• Zahlung des Wassers und Entschädigungen 

• Konsequenzen für die Umwelt 

 
 

Reaktionen, Verantwortung und Bereitschaft, 

diese zu übernehmen 

 

• Proteste 

• Sollte etwas an der Situation geändert werden? 

• Eigene Möglichkeiten der Veränderung und 

Verantwortung der zivilgesellschaftlichen Akteure 

• Veränderung eigener Gewohnheiten zum Besten 

der Umwelt und des Wassers 
 
Quelle: Eigene Darstellung 
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• Einleitung; Wahrnehmung von Umwelt- und Wasserproblemen und Besorgnis 
darüber 

 
Die ersten Fragen waren so konzipiert, dass sie in die Thematik des Interviews einführten 

und gleichzeitig die vom Befragten empfundene Relevanz der Umwelt- und Wasserthematik 

erfassten. Der Fragenkomplex entspricht den Kategorien über den Zustand und die 

Besorgnis um die Umwelt des zweiten Feldes der Studien von Brand et al. (vgl. 2003, S.47).  

 

Umwelt- und Wasserprobleme  

Betrachtet man die Antworten zu den Fragen nach vorhandenen Umwelt- und 

Wasserproblemen, so fällt auf, dass in beiden Bereichen die Thematik der Verschmutzung 

als problematisch angesehen wird. Dabei spielt die mangelhafte Abfallentsorgung eine 

besondere Rolle. Die Müllentsorgung und die damit verbundenen Schwierigkeiten gelten in 

Mexiko als Symbol für die Umweltproblematik und überwiegen die Wasserthematik (vgl. 

Gespräch Robles, 01.04.05; GDF 2004b, S.134). Hierfür scheint die Tatsache eine Rolle zu 

spielen, dass es sich bei der Abfallproblematik um ein im Vergleich zur Verschmutzung von 

Luft und Wasser mit bloßem Auge sichtbares Umweltproblem handelt. Zudem erfolgt die 

Wasserentsorgung weniger offensichtlich als die Müllabfuhr, was sich ebenfalls negativ auf 

das Problembewusstsein im Wasserbereich auswirkt (vgl. Ipsen et al. 1998, S.14; Ipsen 

1998, S.17). Glasauer weist außerdem darauf hin, dass die Wassernutzung einen wichtigen 

Teil der häuslichen Alltagsroutine ausmacht. Wasser wird deshalb als inhärenter Teil des 

täglichen Lebens und weniger als natürliche Ressource gesehen, die dem Umweltsystem 

zuzurechnen ist. Entsprechend wird die Wasserthematik nicht unbedingt als Umweltproblem 

wahrgenommen (vgl. Glasauer 1998, S.31f.). Die metropolitane Umweltkommission 

(Comisión Ambiental Metropolitana; CAM) schließlich konstatiert generell eine geringe 

Korrelation zwischen der Schwere eines Umweltproblems und seiner von der Bevölkerung 

empfundenen Relevanz. Das gilt auch für das Wasserproblem. Von den Verantwortlichen 

der Hauptstadt wird die Wasserfrage dahingegen heute als dringlichstes Problem angesehen 

(vgl. CAM 2004, S.92; GDF 2004b, S.134).  

In den Untersuchungsgemeinden spielt die Verschmutzung natürlicher Wasservorkommen, 

namentlich der Lagune in Almoloya del Río und des Flusses Lerma im Vergleich zum 

Müllproblem eine ähnlich große Rolle. Vor allem Befragte mit höherem Bildungsniveau 

zeigen sich diesbezüglich besorgt. Beide Wasserspeicher haben mit starken 

Verschmutzungsproblemen zu kämpfen, da die Einleitung ungeklärter Abwässer in Flüsse 

und Seen in Mexiko die Regel ist. Die Verschlechterung der Wasserqualität trat etwa 

zeitgleich mit der Inbetriebnahme des Lermasystems und dem Beginn der Industrialisierung 

im Alto Lerma ein. Heute kann in beiden Wasserquellen nicht mehr gebadet werden, Fisch 

aus ihnen ist ungenießbar. In Almoloya verhindert zudem ein Streit mit der 

Nachbargemeinde die vorgesehene Entsorgung der Abwässer in den Fluss Lerma. Diese 
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bilden in einem Bereich vor der Lagune einen Abwassersee. Im Vergleich hierzu ist die 

Besorgnis über die Wasserqualität des Flusses Lerma in den Ortschaften der gleichnamigen 

Gemeinde geringer, was vermutlich daran liegt, dass sie nicht unmittelbar an den Flusslauf 

grenzen. Die Nähe zur Lagune scheint in Almoloya das Bewusstsein für die Problematik zu 

schärfen. Daneben werden infrastrukturelle Wasserversorgungsprobleme beklagt, wobei die 

exklusiven Wohnanlagen auf dem Gemeindegebiet, das Alter der Infrastruktureinrichtungen 

und die Existenz illegaler Siedlungen hierfür eine Rolle spielen (vgl. Vara 2005; Gespräche 

mit den Gemeinden Lerma, 16.08.05 und Almoloya, 24.08.05). Insgesamt bestätigt sich in 

der Bevölkerungsstudie die von MUND-Américas getätigte Feststellung, dass es ein 

Bewusstseinsgefälle gibt, je nachdem, auf welche Weise und mit welcher Frequenz die 

Wasserversorgung der Befragten erfolgt (vgl. GDF 2004b, S.134; CAM 2004, S.92). In 

Almoloya reflektieren höher Gebildete zudem negative Konsumgewohnheiten, die 

Übernutzung der Wasserressourcen sowie Gesundheitsgefahren durch Verschmutzung.  

 

Besorgnis 

Während sich in Almoloya die Befragten des niedrigen und mittleren Bildungsniveaus über 

den Umweltzustand mäßig oder gar nicht beunruhigt zeigten, bezeichneten sich die Vertreter 

dieser Gruppen in Lerma als sehr besorgt. Lediglich bei den Befragten des höheren 

Bildungsniveaus ist die Besorgnis in beiden Gemeinden ähnlich stark. Die MUND-Studie 

konstatiert für die Befragten in Mexiko-Stadt ein wachsendes Interesse der dortigen 

Bevölkerung an Umweltfragen, wobei die Bereitschaft zu partizipieren immer noch gering 

aber wachsend ist. Die Befragten identifizieren die Umweltproblematik als schwerwiegend, 

wissen aber nicht, wie sie etwas verändern können (vgl. CAM 2004, S.71). Ähnliches deutet 

sich in der Befragung im Rahmen der Bevölkerungsstudie im Alto Lerma an.  

In Almoloya zeigt sich eine starke Unterscheidung zwischen Gegenwart und Zukunft. Vor 

allem Befragte der unteren Bildungsschichten sagen aus, jetzt noch nicht, später aber 

wahrscheinlich besorgt zu sein. Hier scheinen andere Probleme aktuell dringlicher zu sein, 

was die Sorge um den Umweltzustand in die Zukunft verschiebt. Die höher Gebildeten 

empfinden die Situation bereits durchweg als bedrohlich. Sie scheinen eine stärker 

zukunftsgerichtete Perspektive zu haben und sehen in Umweltzerstörung und 

Wasserverschmutzung Gefahren für ihre zukünftige Lebensqualität. Hierfür mag 

ausschlaggebend sein, dass sie aktuell wenig Probleme und damit Kapazitäten frei haben, 

um sich mit der Umweltthematik zu beschäftigen. Gleichzeitig warnen die Printmedien seit 

Jahren vor den Folgen der ökologischen Krise in der mexikanischen Zentralregion. Auch 

renommierte Wissenschaftler versuchen so, auf die bedrohliche Entwicklung hinzuweisen. 

Das mag die stärkere Besorgnis der höheren Bildungsschichten, welche diese Artikel 

vornehmlich lesen dürften, ebenfalls erklären (vgl. u. a. Aguilar 1999b; Gómez 2001a; Quadri 

2001a; Fuentes 2002; Ramos 2003).  
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• Organisationsgrad der zivilgesellschaftlichen Akteure  
 

Dieser Fragenblock befasst sich mit der Eruierung der Struktur der Sektoren der 

organisierten und nicht organisierten Zivilgesellschaft im Untersuchungsgebiet Alto Lerma. 

Wem vertrauen sich die Befragten bei Umwelt- und Wasserfragen an, und in welchem 

Rahmen geschieht dies? Damit wird die Frage nach der Bildung sozialen Kapitals verbunden 

und zu evaluieren gesucht, ob sich die Bindungen auf die engere Gemeinschaft reduzieren 

oder auch aus der Gruppe herausführen. So wird die Bildung von bridging social capital 

gefördert, das für das Erlangen politischen Einflusses bedeutsam ist (vgl. Birner/Wittmer 

2000).  

Die Direktorin des Amtes für Umweltbildung des D.F. stellte im Gespräch fest, dass jegliche 

Kommunikation in Mexiko von der Tatsache geprägt sei, dass es nahezu keine Streitkultur 

gäbe. Viele Mexikaner hätten kaum gelernt, ihre Meinung im Gespräch zu begründen und zu 

verteidigen. Das führe oftmals zu aggressiven Ausbrüchen in Diskussionen, die bis hin zu 

körperlichen Konfrontationen reichten. Sie vermutet einen Zusammenhang dieses 

Verhaltens mit dem korporatistischen Regime. Dieses hat im Bewusstsein vieler Mexikaner 

eine tiefe Angst vor Konsequenzen hinterlassen, wenn sie ihre Meinung frei äußern (vgl. 

Gespräch mit GDF, 01.04.05).  

Auch dieser Fragenkomplex fällt in das zweite Untersuchungsfeld von Brand et al. (vgl. 2003, 

S.47) und entspricht dort den Bereichen Umweltinformation und Kommunikation. 

 

Mit wem wird gesprochen? 

In Lerma zählen neben den Nachbarn vor allen Dingen Familienangehörige zu denjenigen, 

mit denen über die Wasserproblematik gesprochen wird. Insgesamt entfallen zwei Drittel 

aller Antworten auf diese beiden Kategorien. In Almoloya sprechen die Befragten vor allem 

mit ihren Nachbarn über die Wasserversorgung. Während hier niemand mit Freunden über 

das Wasser spricht, tun dies immerhin 10 % der Befragten in Lerma. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass Mexikaner Freundschaften meist innerhalb der Verwandtschaft 

pflegen, was die insgesamt geringe Nennung der Kategorie Freunde erklärt (vgl. Boll 2000, 

S.38). Mit niemandem sprechen je 13 % der Befragten.  

 

Worüber wird gesprochen? 

Die Thematik der Wasserversorgung des D.F. mit Wasser aus der Region wird insgesamt 

nur selten in privaten Gesprächen thematisiert. In Amomolulco/Lerma wird in den Interviews 

jedoch vehement eine Einstellung der Wasserlieferungen gefordert (vgl. AMLE5; AMLE9).  

Die Tatsache der kostenlosen Wasserversorgung wird noch seltener angesprochen. Eine 

Person in Almoloya forderte im Interview die Erhebung von Gebühren, um die 

Verschwendung von Trinkwasser zu stoppen (vgl. AE2). Diese Ansicht bespricht sie aber nur 
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in der Familie, sodass ihre Gedanken zur Ressourcenschonung nicht in die 

Dorfgemeinschaft getragen werden.  

 

Infrastrukturprobleme werden vornehmlich mit Nachbarn thematisiert und zwar dann, wenn 

es an Trinkwasser mangelt. Während in Lerma hauptsächlich die untere und mittlere 

Bildungsschicht davon betroffen zu sein scheint, gibt es in Almoloya keine Unterschiede. 

Teilweise wird nicht mit den Nachbarn über die Wasserproblematik gesprochen, da ihnen 

mangelndes Bewusstsein unterstellt wird (vgl. AE10, AE35). Viele Wohlhabende greifen in 

Mangelsituationen für ihre gesamte Wasserversorgung auf vergleichsweise sehr teure 20-

Liter-Kanister mit gereinigtem Wasser zurück, die eigentlich für eine sichere 

Trinkwasserversorgung bestimmt sind. Diese Personen können sich damit von der regulären 

Wasserversorgung unabhängig machen (vgl. AE26, Gespräch mit Presencia Ciudadana, 

27.07.05). Hier zeigen sich Merkmale sozialer Ungleichheit in der Ressourcenversorgung.  

 

Obwohl rund die Hälfte der Befragten in Almoloya die Wasserverschmutzung für 

problematisch hält, machen sich nur zwei von ihnen Gedanken um die Zukunft der 

Ressource (vgl. AE9; AE36). In Lerma wird die Zukunft des Wassers von zehn Prozent der 

Interviewten thematisiert. Besonders besorgt zeigte sich eine Person, die befürchtet, dass es 

in 2-3 Jahren kein Wasser mehr in ihrem Ort geben wird (vgl. NPLE9). Angesichts dessen, 

dass der Wasserminister von einem Austrocknen der Grundwasserleiter des Tals in fünf 

Jahren spricht, scheint diese Befürchtung nicht unrealistisch zu sein (vgl. Dávila 2006a, 

S.84). Zwar zeigten sich einige gering Gebildete in den Interviews gut informiert und 

reflektiert, allgemein war die Besorgnis bei den höher Gebildeten jedoch größer.  

 

Hinsichtlich der Frage nach dem bridging social capital und der damit verbundenen 

Vorstellung, dass Verbindungen aus der engeren Gemeinschaft wie der Familie oder dem 

Dorf heraus zu einer Erweiterung der in einer Sachfrage verfügbaren Informationen und der 

Perspektive führen, lässt sich feststellen, dass die Befragten über wenig Kontakte nach 

außen verfügen, mit denen die Wasserproblematik diskutiert wird. Eine differenzierte 

Kenntnis der Geschehnisse und Fakten ist damit unwahrscheinlich. Diese Vermutung 

bestätigt sich auch in den Antworten der Befragten (vgl. Harriss 2001; World Bank o. J.).  

 

Gibt es eine Gruppierung, die sich für die Umwelt und speziell in Wasserfragen engagiert? 

Eine reine Umweltgruppierung war weder in Almoloya noch in Lerma aufzufinden.  

Ein Mitglied der höheren Bildungsschichten bemerkt, man habe da „nicht aufgepasst“, 

deshalb gäbe es keine Gruppierung (vgl. AE16). Zweimal wird die grüne Partei Mexikos als 

im Bundesstaat existierende Gruppierung genannt, wobei ein Befragter bedauert, dass es in 
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Almoloya keine Ortsgruppe gäbe. Man habe eine solche in den Ort holen wollen, das sei 

jedoch nicht gelungen (vgl. AE11; AE29).86  

Das Fehlen einer Umweltgruppierung wird ausschließlich von höher Gebildeten bemängelt.  

Eine Person äußerte den Wunsch, dass sich in Almoloya eine Gruppe gründe. Sie solle sich 

aber zum Arbeiten und nicht zum Streiten treffen, wie dies normalerweise der Fall sei 

(AE26). Hier klingt die bereits konstatierte mangelnde Streitkultur an. Diese mag dazu 

beitragen, dass es keine engagierte Umweltgruppe gibt (vgl. Gespräch mit GDF, 01.04.05).  

Betrachtet man die Antworten, in denen die Nicht-Existenz einer Gruppe bemängelt wird, so 

ist auffällig, dass keine der Personen zum Ausdruck bringt, dass sie sich einer solchen 

Gruppe anschließen würde. Vielmehr schwingt die Vorstellung mit, dass es dann jemanden 

gäbe, der sich der Umweltthematik annähme. Es scheint an Wissen um die Bedeutung 

bürgerlicher Beteiligung und Engagement für die Bildung von zivilgesellschaftlichen 

Gruppierungen zu fehlen. Das mag mit der Tatsache zusammenhängen, dass in der 

Vergangenheit das PRI-Regime immer wieder mit eigenen Gruppierungen und Aktionen 

versuchte, zivilgesellschaftliche Bewegungen einzufangen und zu steuern. Entsprechend 

fehlt es bei den Befragten an der Vorstellung, dass eine Gruppe wachsen muss. Bisher 

wurden diese vielmehr bereits organisiert, und vor allem finanziert, in die Mitte der 

Gesellschaft gesetzt (vgl. Reiss 1999, S.37).  

 

In Lerma wird zweimal auf existierende Gruppen hingewiesen. In Ameyalco gibt es demnach 

einen Partizipationsrat, der aus Dorfbewohnern besteht und mit dem D.F. und dem 

OPDAPAS aus Lerma in Wasserfragen zusammenarbeitet. Leider war hierzu nicht mehr zu 

erfahren (vgl. AmeLE9). Daneben erklärte ein Befragter, er sei Mitglied in der Grupo Peralta 

in San Nicolás Peralta. Sie habe sich vor 10 Jahren gegründet und sei etwa 20 Mitglieder 

stark. Man treffe sich täglich und arbeite auch an Umweltfragen. Über die konkrete inhaltliche 

Arbeit war wenig zu erfahren. Insgesamt entstand der Eindruck, dass dem Gesprächspartner 

die Arbeit sehr wichtig ist, weil er Resultate sieht. Dagegen scheint es nicht von primärem 

Interesse für die Gruppe zu sein, auf sich aufmerksam zu machen und Mitglieder zu werben. 

Die Gruppierung verfügt über aus der Ortschaft hinausgehende Kontakte zum sogenannten 

„Netzwerk von Lerma“, in dem sich Gruppen aus dem gesamten Gemeindegebiet 

zusammengefunden haben. Auch zu deren Arbeit war nichts Näheres zu erfahren. Es sind 

jedoch politische Ambitionen erkennbar, insofern als ausgesagt wurde, dass das Netzwerk 

an den Bürgermeisterwahlen teilnahm (vgl. NPLE7). Insgesamt waren die Informationen des 

Mitglieds der Grupo Peralta spärlich. Zudem wussten seine ebenfalls befragten Bekannten 

nichts von einer Umweltgruppe im Ort und erwähnten die Grupo Peralta nicht.  

                                                 
86 Die Partei ist vor allem von einer Familie geprägt und in Mexiko wenig angesehen. Sie ist inhaltlich nicht mit 
europäischen Umweltparteien zu vergleichen, wird aber als grünes Aushängeschild der Parteienlandschaft 
genutzt. Zur Diskussion um ihre Rolle und eine Kritik an dem Versuch, mit grünen Themen Politik zu machen (vgl. 
Simonian 1999, S. 238-243; Delgado 2003).  
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• Verhältnis zu den Autoritäten 
 

Hier wird das grundsätzliche Verhältnis der Befragten zu den Autoritäten beschrieben. Dabei 

handelt es sich um eine Zusammenfassung der Antworten aus den Fragen, mit wem 

gesprochen wird und ob Kontakt zu Regierungsstellen in Wasserfragen besteht. Zudem wird 

darauf eingegangen, ob die Interviewten schon einmal ein Umweltbildungsangebot 

wahrgenommen haben. Die Fragen lehnen sich an das dritte Feld der Studien von Brand et 

al. an, das sich mit dem Umweltdiskurs beschäftigt (vgl. Brand et al. 1998, S.55). 

 

Verhältnis der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft zu den Autoritäten 

Generell gibt es hinsichtlich des ins D.F. entsandten Wassers keinen engen Kontakt 

zwischen den befragten Akteuren der nichtorganisierten Zivilgesellschaft der 

Untersuchungsgemeinden und den lokalen Autoritäten. Das hängt vor allem damit 

zusammen, dass die Trinkwasserversorgung durch den D.F. erfolgt. Lediglich in Atarasquillo 

wurde darauf hingewiesen, dass man sich an die lokalen Autoritäten wende, um die 

Wasserthematik zu diskutieren. Mehrfach wird ausgesagt, dass es sehr schwierig sei, mit 

dem D.F. in Dialog zu treten, da es in den Regionalbüros keine Gesprächsbereitschaft gäbe. 

Lediglich eine Person aus Amomolulco/Lerma, wo sich ein Regionalbüro befindet, nennt den 

D.F. als Ansprechpartner (vgl. AMLE6).  

 

In Almoloya wurde mehrfach gesagt, man suche Kontakt mit den lokalen Autoritäten, 

beispielsweise um Leckagen zu melden, würde aber kaum beachtet (vgl. AE8; AE13; AE30; 

AE32; AE35; AE37; AE40). Im Gegensatz dazu scheint das Verhältnis der Befragten aus 

Lerma zumindest zu den Abgeordneten des Dorfes eher vom Dialog geprägt zu sein. Es wird 

jedoch in den einzelnen Dörfern unterschiedlich intensiv beschrieben. Es wird vermutet, dass 

die unterschiedliche Struktur beider Gemeinden für diese Diskrepanz verantwortlich sein 

könnte. So hat man sich in allen Bürgerfragen in Almoloya direkt an die Vertreter im Rathaus 

zu wenden. Die Bürger Lermas suchen hingegen den für Wasser zuständigen 

Repräsentanten ihres Dorfes auf, der seinerseits den Kontakt zur Gemeinde sucht und dort 

die Probleme anspricht. Die positivere Bewertung des Verhältnisses zwischen den Bürgern 

und der Gemeinde in Lerma spricht für diese Politik der kurzen Wege, bei der man sich an 

eine vertraute Person aus dem Dorf wenden kann, die sich dann auf nächsthöherer Ebene 

für eine Sache einsetzt.  

 

Teilnahme an einer Veranstaltung 

In Lerma gaben rund die Hälfte, in Almoloya jedoch nur zehn der Befragten eine positive 

Antwort auf die Frage, ob sie selbst oder ein Angehöriger schon einmal an einem Kurs oder 

einer Informationsveranstaltung zu Wasser- oder Umweltfragen teilgenommen habe. In den 

meisten Fällen waren es die Kinder, die in Bildungsinstitutionen mit der 
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Umweltschutzthematik konfrontiert wurden. Die Forschungsgruppe um Brand stellt dazu fest, 

dass die Umweltdiskussion auf diese Weise häufig auch in die Familien getragen werde (vgl. 

Poferl et al. 1997, S.103). In Lerma wurden zudem drei höher gebildete Personen auf einer 

Konferenz beziehungsweise am Arbeitsplatz fortgebildet. Thematisch überwiegen in den 

Kursen die Müllproblematik und die Wasserverschmutzung. Angesichts der geringen 

Umweltinformationen, über welche die Befragten verfügen, erscheint die Tatsache 

bedenklich, dass es keine Umweltbildungsangebote für Erwachsene gibt. Lediglich einmal 

wurde in Almoloya geäußert, dass der Bürgermeister Faltblätter zur Thematik der 

Wasserhygiene herausgebracht habe (AE33). Diese Art der Informationsvermittlung stellt 

eine Möglichkeit dar, sich den Akteuren der nichtorganisierten Zivilgesellschaft zu nähern, 

ohne dafür Veranstaltungen organisieren zu müssen. Hier deutet sich eine gegenseitige 

Ignoranz der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft und der Autoritäten an. So 

warten die Befragten auf Angebote der verschiedenen Regierungsebenen, anstatt selbst 

aktiv zu werden. Gleichzeitig werden sie teilweise von den Autoritäten enttäuscht, die sich 

ihrer Beschwerden und Probleme nicht annehmen.  

 

Eine Person aus Almoloya gibt das Fernsehen als Informationsquelle an. Was die 

Information durch Massenmedien betrifft, ist festzuhalten, dass diese Informationsquelle in 

ihrer Qualität stark unterschiedlich bewertet wird. Während einige Studien diese als defizitär 

bezeichnen (vgl. CAM 2004, S.71), weisen andere auf den hohen Wert der bereitgestellten 

Informationen hin, durch welche die Bürger über die tatsächliche ökologische Problematik 

aufgeklärt würden (vgl. Simonian 1999, S.233). 

 

• Bildung/Wissen um die Situation in der Gemeinde/Region 
 

In diesem Fragenkomplex wird auf das Wissen der Befragten Bezug genommen. Über 

welche Informationen verfügen sie? Was wissen sie von der Tatsache, dass das Wasser 

nach Mexiko-Stadt geleitet wird und inwiefern hier ein Zusammenhang mit dem Umstand 

besteht, dass das Trinkwasser in der Region kostenlos ist. Welche Vor- und Nachteile sehen 

sie darin? Die Frage nach dem vorhandenen Wissen der Befragten ist relevant, um sie 

innerhalb der Akteurarena zu positionieren. Es soll untersucht werden, inwieweit sie auf 

Basis der zur Verfügung stehenden Informationen im Stande ist, die Situation einzuschätzen. 

Mit der abschließenden Frage nach den Konsequenzen des Wasserableitens für die Umwelt 

soll erfasst werden, ob hier ein Zusammenhang mit den Umweltveränderungen hergestellt 

wird und somit die Voraussetzung für Forderungen nach einer Veränderung der Situation 

zum Wohle der Umwelt existiert. Auch diese Fragen entsprechen der Kategorie 

Umweltinformation und Kommunikation aus dem zweiten Untersuchungsfeld von Brand et al. 

(vgl. 1998, S.47). 
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Zahlung des Wassers 

Von den meisten Befragten wird auf die Frage, ob und warum sie ihr Wasser zahlen erst auf 

Nachfrage eine Verbindung zwischen dem Gratiswasser und der Ableitung von Wasser nach 

Mexiko-Stadt hergestellt. Dies gilt vor allem für das mittlere Bildungsniveau. In Lerma ist 

dieser Zusammenhang rund zehn Prozent der Befragten gänzlich unbekannt. 

 

Einige Befragte in Lerma sagen aus, sie würden benachbarte Orte mit Wasser versorgen. 

Dabei werden allerdings ausschließlich Dörfer erwähnt, die selbst zur 

Trinkwasserversorgung der Hauptstadt beitragen. Ein Befragter aus Almoloya ist der Ansicht, 

seine Gemeinde sei die Einzige, in der das Wasser nicht bezahlt würde (vgl. AE9).  

In beiden Gemeinden gibt es Befragte, die keinen Zusammenhang zwischen dem 

kostenlosen Trinkwasser und dem Ableiten des Wassers nach Mexiko-Stadt sehen. Sie sind 

der Ansicht, nichts zahlen zu müssen, weil sie sich dagegen gewehrt hätten. Mehrfach wird 

ausgesagt, dass keine Rechnung komme (vgl. AE1; AOLE2; ATLE1; AmeLE1). Es wird auch 

darauf hingewiesen, dass es vor allem die Alten, die Rentner sind, die sich dagegen wehren, 

das Wasser bezahlen zu müssen, also Personen, die schon in der Region lebten, als das 

Lermasystem gebaut wurde (vgl. AOLE3; AMLE8). Rechtlich gesehen haben nach den 

Abkommen nur diejenigen ein Anrecht auf kostenlose Wasserversorgung, die bereits damals 

in den Gemeinden des Alto Lerma wohnten. Für die danach Geborenen, Zugezogenen und 

vor allem für die Bewohner später erstellter Siedlungen gibt es dagegen keine schriftliche 

Regelung, auf die sie sich stützen können. Ihre Argumentation lautet, dass weiterhin Wasser 

aus diesem Gebiet weggeleitet wird, sodass auch ihnen Zugeständnisse gemacht werden 

sollten (vgl. Gespräch mit Fundación Alto Lerma, 29.07.05).  

 

Entschädigungen 

Viele Befragte wissen nichts Genaues zu den Entschädigungen, die für die Wasserableitung 

geleistet wurden. Die Tatsache, dass sie noch heute kostenloses Trinkwasser als 

Gegenleistung erhalten, wird von ihnen ignoriert. Während die Entschädigungen in Lerma 

auf die beschriebenen Abkommen zurückgehen, basieren sie in Almoloya auf Absprachen.  

Zu den erwähnten Ersatzleistungen zählt in beiden Gemeinden die Bereitstellung von 

kostenlosem Trinkwasser. Weitere Nennungen entfallen auf den Hinweis, dass Schulen oder 

Versammlungsräume oder auch die Wasserinfrastruktur als Gegenleistung erbaut wurden. 

Ein weiteres Versprechen lautete damals, Arbeitsplätze zu schaffen, dies sei jedoch nicht 

geschehen (vgl. ATLE6). In Almoloya wurden jene, die durch die Brunnen oder die 

Aquäduktstraße Bodenverluste erlitten, durch neue Häuser entschädigt (vgl. AE7; AE32). 

Über die Frage, ob die kostenlose Trinkwasserabgabe zeitlich begrenzt ist, herrscht 

Uneinigkeit (vgl. NPLE10; AOLE10; AE7).  

 189



In der Regel wird gesagt, dass die Autoritäten nicht über erhaltene Entschädigungen 

gesprochen hätten. Häufig wird damit die Vermutung verbunden, die Repräsentanten hätten 

sich bereichert. Einmal wird konkret von Bestechungsgeldern gesprochen (vgl. u.a. AE8; 

AE20). Zudem wird in Lerma die Beschwerde geführt, die Autoritäten hätten die Abkommen 

verschwinden lassen, sodass die Bewohner der Zone ihre Ansprüche nicht mehr geltend 

machen konnten (vgl. ATLE6; NPLE7).  

Zwei Personen gehen auf die Klage des Bundesstaates Mexiko gegen die 

Hauptstadtregierung ein. Die eine ist nicht der Ansicht, dass der D.F. dem Edomex etwas 

schulde. Die andere bemängelt, dass man 2005 noch keine Entschädigungsleistungen 

erhalten habe und deshalb bereits mit der Gemeinde in Verbindung stehe (vgl. NPLE8; 

AOLE3). Letzteres wird auch in Almoloya geäußert und mit der Ankündigung verbunden, 

dass man sich deshalb beschweren wolle (vgl. AE29). Dabei stellt sich die Frage, welche Art 

von Zahlungen erwartet wird. So wird derzeit ein gemeinsamer Fonds von Edomex und D.F. 

diskutiert, aus dem Umweltschutz- und Regenerierungsmaßnahmen finanziert werden 

sollen, um die drohende Austrocknung der Wasserspeicher im Tal von Toluca zu verhindern. 

Entschädigungszahlungen an Einzelne sind nicht vorgesehen (vgl. Dávila 2006a, S.83f.).  

 

Insgesamt entsteht nach der Auswertung der Fragen zu Wasserlieferungen nach Mexiko-

Stadt und den erhaltenen Entschädigungen der Eindruck, dass es sich um ein Thema 

handelt, das den Bewohnern der untersuchten Ortschaften lediglich diffus bekannt ist und 

keine Priorität besitzt. Zwar drücken viele auf Nachfrage ihr Missfallen aus, es ist aber kaum 

Bereitschaft zu erkennen, etwas zu ändern, solange die Wasserversorgung ausreichend ist.  

 

Konsequenzen für die Umwelt 

In beiden Gemeinden lassen sich die meisten Antworten unter den Stichworten „radikaler 

Umweltwandel“ und „aktueller Wassermangel“ subsumieren.  

 

Beim Umweltwandel wird vor allem auf die ehemals intensive Nutzung der Sumpf- und 

Lagunenlandschaft verwiesen. Vereinzelt wird auch die Degenerierung des Flusses Lerma 

als einschneidend dargestellt. Zwei Personen beschweren sich über die mangelnde 

Trinkwasserqualität, seit das Wasser nicht mehr direkt aus Quellen kommt (vgl. AmeLE9; 

AE11). Derzeit nutzt das D.F. vier der 66 Brunnen im Bezirk Almoloya del Río und einen von 

103 im Bezirk Villa Carmela wegen schlechter Wasserqualität nicht (vgl. Vara 2005).  

In beiden Orten befürchten etwa 10 % der Befragten zukünftig Wassermangel, teilweise 

verbunden mit der Angst, dass man das Wasser bald nicht mehr trinken können wird. Es 

existiert also ansatzweise ein Bewusstsein dafür, dass sich die Situation weiter 

verschlechtern wird. Das Dilemma wird darin gesehen, dass das Tal von Toluca aufgrund 

des Bevölkerungswachstums mehr Wasser braucht, die Wasserzuleitung in die Hauptstadt 
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aus moralischen Gründen aber nicht gestoppt werden kann. Weitere Sorge gilt den trockener 

werdenden Böden, den schlechteren Ernten und Bodenspalten.  

 

Während sich in den vorangegangenen beiden Fragen keine starke Besorgnis über die 

Wasserlieferungen in die Hauptstadt zeigte, deutet sich hier eine hohe Besorgnis über die 

Veränderungen der Umwelt an. Die Befragten haben die drastischen Veränderungen in der 

Region selbst miterlebt oder erzählt bekommen. Gleichzeitig beginnen sie, in ihrem täglichen 

Leben Beeinträchtigungen zu bemerken.  

Nach Ansicht einer Person aus Lerma gehen die Veränderungen der Umwelt nicht auf die 

Wasserlieferungen in die Hauptstadt, sondern auf die starken Waldrodungen im Alto Lerma 

zurück (vgl. AmeLE8). Von den anderen Interviewten werden die Zusammenhänge von 

Industrialisierung, Urbanisierung und Wasserverknappung nicht reflektiert.  

 

• Reaktionen, Verantwortung und Bereitschaft diese zu übernehmen 

Welche Reaktion zeigt die Befragten angesichts der gegebenen Situation? Wird über die 

bekundete Besorgnis hinaus versucht, etwas zu verändern? Es wurde auch gefragt, ob und 

wo es in der Vergangenheit zu Mobilisierungen gegen die Wassersituation gekommen ist, 

und warum die Befragten sich angeschlossen haben oder nicht. Zudem wurde eruiert, ob die 

Interviewten ihre Gewohnheiten in den letzten Jahren zum Wohle des Umwelt- oder 

Wasserschutzes verändert haben. Diese Frage wurde vor dem Hintergrund gestellt, dass es 

Personen geben mag, die anstatt sich kollektiv zu organisieren einen persönlichen Beitrag 

leisten. Die Fragen dieses Komplexes koinzidieren mit dem dritten und dem vierten 

Untersuchungsfeld von Brand et al. Im erstgenannten Feld werden die Verantwortlichkeiten 

für die Problemlösung sowie die Akzeptanz der Umweltpolitik erfasst. Im vierten Feld werden 

Alltagsroutinen, konkretes Umwelthandeln und dahinterstehende Motive untersucht (vgl. 

Brand et al. 2003, S.55 u. S.63).  

 

Proteste 

Mit der Frage nach vergangenen Protesten war die Hoffnung verknüpft, mehr über die 

Reaktionen zivilgesellschaftlicher Akteure auf die Wasserableitung zu erfahren. Es stellte 

sich heraus, dass viele zwar um die Existenz von Widerständen wissen, aber keine weiteren 

Informationen haben (vgl. AE21; AE22, AE34).  

 

Zwei Personen in Almoloya wussten mehr über historische Proteste. Die eine sagte, es habe 

eine Person gegeben, die mit der Zerstörung der Aquäduktrohre drohte. Die Autoritäten 

hätten sie jedoch nicht ernst genommen und die Drohung wurde auch nie wahr gemacht (vgl. 

AE29). Der andere Befragte wies auf Bürgergruppen hin, die sich gegen die Brunnen 

gewehrt hätten. Dieser Widerstand sei aber gegen die Zahlung von Geldern eingestellt 
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worden (vgl. AE17). Derartige Kooptationsversuche beziehungsweise erfolgreiche Versuche, 

Protestierende zum Stillschweigen zu bewegen, werden auch in anderen Interviews 

angemerkt und von Cirelli im Rahmen ihrer Studie zum Tal von Ixtlahuaca erwähnt (vgl. 

Gespräche mit CAU 30.09.05; COMEDES, 21.08.05; Cirelli 1997, S.163). Die 

zivilgesellschaftlichen Sektoren konnten sich auf dieser Basis nicht frei entwickeln und 

verloren ihre fähigsten Köpfe (vgl. Kapitel 4.1).  

 

In Lerma gab es vor allem in den 1970er und 1980er Jahren Proteste (vgl. NPLE6; AOLE3). 

Aus dem Hauptort wird von Demonstrationen Anfang der 1990er Jahre berichtet, die auch 

gewaltsam geworden seien, als sich die Bürger der Gemeinde nicht ernst genommen 

fühlten. Es kam zu Blockaden des Rathauses sowie Übergriffen auf Vertreter der Gemeinde 

und der Regionalstelle Villa Carmela. Die Proteste flauten nach Zugeständnissen wieder ab 

(vgl. González 1997; Gespräch mit CAU, 30.09.05). Zeitungsberichten wurden zudem im 

Jahr 2000 Forderungen nach einer zuverlässigeren und ausreichenden Wasserversorgung 

gestellt. Allerdings wurden die Mängel in der Verfügbarkeit nicht auf das ins D.F. geleitete 

Wasser, sondern auf den hohen Konsum in den exklusiven Wohnanlagen zurückgeführt (vgl. 

Hidalgo 2000). Zwei Befragte sagten, die Proteste wurden aus Apathie oder um des 

Friedens willen aufgegeben. Man versuche nun, sich mit der Situation zu arrangieren (vgl. 

AE9; AE24). Andere sagten mit Blick auf das PRI-Regime, es hätte keinen Sinn gehabt, sich 

zu wehren (vgl. AE22; AE39; NPLE8). Eine Person äußerte, man habe die Konsequenzen 

der Wasserentnahme erst in letzter Zeit zu spüren bekommen, nun sei es für Proteste zu 

spät (ATLE10). Teilweise sehen die Befragten ihre Forderungen aber auch als abgegolten 

oder ihre Interessen als nicht mehr tangiert an.  

 

Aktuell wird vor allem gegen die Bezahlung von Trinkwasser protestiert. Dabei handelt es 

sich um ein verbreitetes Phänomen. Die administrativen Stellen sind jedoch der Ansicht, 

dass sich das Konsumverhalten nur so steuern und umweltbewusster gestalten lässt (vgl. 

Schmidt 2005, S.34f.). Versorgungsengpässe, z. B. durch Pumpenausfall, führen ebenfalls 

zu Protesten. Sie flauen ab, sobald die Versorgung wieder steht (vgl. AE 26; AmeLE6).  

 

Sollte etwas an der Situation geändert werden?  

Insgesamt sind in beiden Gemeinden mehr Personen der Meinung, die jetzige Situation 

müsse in irgendeiner Form geändert werden, als sich mit dem Status quo zufrieden zeigen.  

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass von allen Bildungsschichten in Almoloya 

Entschädigungen für den Wassertransfer gefordert werden. Dies ist wohl darauf 

zurückzuführen, dass es hier nie ein Abkommen über Ersatzleistungen gegeben hat.  

In Lerma sind es vor allem die höher Gebildeten, die finanzielle Entschädigungen fordern. 

Diese werden zum Teil damit begründet, dass die Bewohner von Mexiko-Stadt etwas für das 
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Wasser zahlen müssen. Das darin zum Ausdruck kommende mangelnde Empfinden dafür, 

dass Wassergewinnung und Bereitstellung mit Kosten verbunden sind, mag darauf 

zurückzuführen sein, dass die Menschen im Alto Lerma, anders als in den Städten, ihren 

Wasserbedarf bis vor wenigen Jahrzehnten noch kostenlos aus Quellen bestritten.  

 

Zwischen zehn und fünfzehn Prozent der Befragten in beiden Gemeinden äußern den 

Wunsch nach einer garantierten Wasserversorgung für ihre Gebiete und sind unter diesen 

Umständen bereit, auch weiterhin zur Versorgung der Hauptstadt beizutragen. Hingegen 

sind mit 12 % mehr als doppelt so viele Bewohner Lermas wie Almoloyas der Ansicht, es 

müssten dringend Alternativen zur aktuellen Situation gefunden werden. Auffällig ist, dass 

diese Forderung häufig von höher Gebildeten geäußert wird. Sie sorgen sich um die 

zukünftige Wasserverfügbarkeit und fordern, dass Mexiko-Stadt sich stärker um die eigene 

Wasserversorgung bemüht, den Wasserkonsum drosselt und die Wiederverwendung von 

Wasser steigern soll. Im Alto Lerma, so andere, müsste ein Verbot weiterer Brunnen 

durchgesetzt, die Wasserentnahme stärker reguliert und der Zuzug in die Region gestoppt 

werden. In beiden Gemeinden gibt es aber auch Personen, die zwar die Problematik für die 

eigene Region sehen, denen aber auch bewusst ist, dass Mexiko-Stadt das Wasser 

ebenfalls braucht. Sie erfassen damit die Komplexität der Gesamtsituation und reagieren im 

Sinne des Homo cooperativus, indem sie sich für eine integrale Lösung für beide Gebiete 

aussprechen (vgl. u. a. AE13; AE19; AE27; NPLE9; AOLE1). 

 

Elf Befragte in Almoloya und neun in Lerma möchten gar nichts an der derzeitigen Situation 

ändern. Eine Person äußert dabei Angst vor Repressionen. Sie will keine Veränderungen, 

weil ihre Großmutter erzählt hat, in den 50er Jahren sei die Armee ins Alto Lerma geschickt 

worden, als sich Teile der Bevölkerung der Region weigerten, den Wassertransfer 

zuzulassen (vgl. AE12). Hierin zeigt sich auch bei den Akteuren des letzten der drei 

untersuchten Sektoren die Handlungsorientierung des Nicht-Handelns vor dem Hintergrund 

des Selbsterhalts und der Vermeidung negativer Konsequenzen.  

 

Vor allem von Befragten in Lerma wird geäußert, man müsse erst etwas an der Situation 

ändern, wenn sich die Versorgungssituation weiter zuspitze. Angesichts der hohen Anzahl 

von Personen, die bereits heute einen Wassermangel beklagen, ist dies bemerkenswert. Es 

scheint, als wären die Befragten zunächst bis zu einem gewissen Grad bereit, ihre 

Lebensführung anzupassen, bevor sie protestieren. Konfliktpotenzial und Hinweise auf 

mögliche gewaltsame Formen des Widerstandes gegen den Transfer in die Hauptstadt 

kommen darin zum Ausdruck, dass ausgesagt wird, man müsse die Rohre kappen, wenn 

das Wasser nicht mehr ausreiche (vgl. AmeLE3). Jemand anderes sagte, dass viele Dinge 

geschehen könnten, wenn sich die Gemeinden gegen die Belieferung von Mexiko-Stadt 
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stellten (vgl. AOLE4). Und schließlich gab einer zu Protokoll, die Regierungsstellen achteten 

nur auf jene, „die Stöcke tragen“ (vgl. NPLE9). Diese Aussagen stehen im Gegensatz zu den 

Forderungen, die Ressourcen zu teilen (vgl. ATLE9; AmeLE4).  

 

Eigene Möglichkeiten der Veränderung und Verantwortung der Akteure der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

Die Antworten zu dieser Frage wurden in vier standardisierte Kategorien eingeteilt:  

Ja, ich könnte etwas tun und wäre auch bereit dazu; 

Ja, ich könnte etwas ändern, aber ich bin nicht dazu bereit; 

Nein, ich könnte nichts ändern; und 

Nein, ich könnte nichts tun, würde aber gerne etwas tun können. 

 
In Lerma verteilten sich die Antworten gleichmäßig auf die erste und die vierte Kategorie, 

während in Almoloya alle Antwortvorgaben ausgeschöpft wurden. Die meisten Antworten 

entfielen hier aber auf die letzte Kategorie. Nimmt man diejenigen Antworten hinzu, in denen 

die Eigenverantwortlichkeit der nichtorganisierten Zivilgesellschaft genannt wird (6 % in 

Almoloya und 8 % in Lerma), dann fallen folgende Dinge auf: Etliche Befragte aus beiden 

Gemeinden äußern, dass sie dazu bereit wären, etwas zu tun, wenn sie sich der 

Unterstützung der Gemeinde sicher sein könnten beziehungsweise alle gemeinsam etwas 

täten. Hierin kommt eine Tendenz zu den sogenannten Schwelleneffekten zum Ausdruck, 

wie sie Scharpf als Möglichkeit des kollektiven Verhaltens von Individuen beschreibt (vgl. 

Scharpf 2000a, S.99f.). Teilweise wird explizit verlangt, dass die Gemeindeautoritäten den 

Protest anführen müssten. Dies verwundert vor allem in Bezug auf das dargestellte 

schlechte Verhältnis der Befragten aus Almoloya zu ihrem Bürgermeisteramt. Eventuell 

gehen diese Forderungen auf die Überlegung zurück, dass man für einen Protest nicht 

belangt werden kann, wenn man hierbei einer Aufforderung der Gemeinde gefolgt ist. 

Vereinzelt wird sowohl in Almoloya als auch in Lerma geäußert, dass eine gemeinsame 

Aktion aller in naher Zukunft notwendig sein wird (vgl. AE29; ATLE2).  

 

Veränderung eigener Gewohnheiten zum Besten der Umwelt und des Wassers 

Unter Antworten aus beiden Gemeinden zur Veränderung eigener Gewohnheiten rangieren 

der sparsamere Umgang mit Wasser sowie sein Schutz mit weitem Abstand auf dem ersten 

Platz. Man verbraucht demnach nur noch die Wassermenge, die wirklich benötigt wird, und 

achtet mehr auf Leckagen und ihre zeitnahe Reparatur. Das geht bis hin zur sozialen 

Kontrolle, indem man den Nachbarn auffordert, sein Auto nicht mehr mit dem Schlauch zu 

waschen (vgl. AMLE8). Das veränderte Verhalten wird mit bereits erfahrenem 

Wassermangel oder der Beobachtung einer allgemein geringer werdenden 

Wasserverfügbarkeit begründet.  
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Ein Befragter aus Almoloya zeigt sich verärgert darüber, dass er für Wasser 

verschwendendes Verhalten Strafen zahlen soll, während aus einem Trinkwasserhochtank 

permanent Wasser austritt und durch die Straßen läuft, ohne dass die Gemeindeautoritäten 

etwas dagegen unternähmen (vgl. AE32). Brand u. a. subsumieren derartige Vorkommnisse 

unter dem Begriff „institutionelle Mißstände“ und weisen ihnen eine entscheidende Rolle im 

Hinblick auf die negative Motivation der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft zum 

Umweltschutz zu (Poferl et al. 1997, S.103f.). Eine Person ist vor allem auf den finanziellen 

Aspekt bedacht. Sie spart Wasser, weil sie glaubt, dass man die Ressource bezahlen 

müssen wird, wenn sie aus anderen Orten gebracht werden muss, weil die Quellen im Alto 

Lerma versiegt sind (vgl. AMLE1). In einer anderen Aussage wird dagegen die Wirksamkeit 

medialer Aufklärung deutlich. Demnach legte die Befragte aufgrund einer 

Informationskampagne umweltschädliche Verhaltensweisen, die sie aus hygienischen 

Gründen für notwendig hielt, ab (vgl. AE31). Hierin zeigt sich deutlich, dass 

umweltschonendes Verhalten mit anderen sozialen Regelsystemen in Konflikt stehen kann 

und erst neue Verhaltensmuster erlernt werden müssen (vgl. Glasauer 1998, S.37). 

Generell konnten diejenigen, die sich zu Beginn des Interviews sehr besorgt über die 

Umwelt- und Wassersituation zeigten, in dieser Frage konkrete Schritte angeben, mit denen 

sie einen eigenen Beitrag zum Umwelt- und Wasserschutz leisten. Diese Befragten scheinen 

durch ihre Eigeninitiative zum Umweltschutz zu versuchen, die im politischen Bereich 

empfundene Ohnmacht auszugleichen. 

 

Im Vergleich zu den von Brand et al. im deutschen Kontext erhobenen Antworten fällt auf, 

dass das Bewusstsein für die Stärke der eigenen Position, wie sie dort konstatiert wurde, im 

Tal von Toluca weitestgehend fehlt (vgl. Brand et al. 2003, S.60-63). Dies dürfte eine 

Konsequenz der historisch-politischen Entwicklung sein, in der etwa das gängige Mittel des 

Wahlbetrugs das Gewicht der Wählerstimmen wesentlich reduzierte. Dahingegen ähneln die 

Aussagen der Befragten im Alto Lerma denen der MUND-Studie. Diese konstatiert, dass 

angesichts der wahrgenommenen Umweltprobleme ein Gefühl von Machtlosigkeit und 

Fatalismus überwiegt. In den Antworten nach Verantwortung und der eigenen Bereitschaft 

herrsche die Tendenz vor, „die anderen“ als diejenigen zu sehen, die sich nicht zum Besten 

der Umwelt verhalten. Es mangelt an Selbstkritik. Gleichzeitig wird von der eigenen Person 

abstrahiert und ausgesagt, dass alle gemeinsam etwas tun müssen (vgl. CAM 2004, S.93; 

GDF 2004b, S.134-136). Auch hier besteht eine Parallele zu den Aussagen im Alto Lerma. 

Die Befragten dort verstecken sich hinter einer Verantwortungszuschreibung an die 

Regierung. Das kommt darin zum Ausdruck, dass sie nur bereit sind, etwas zu tun, wenn die 

Gemeinde Unterstützung leistet. Einerseits wird die Situation damit umgedeutet, indem von 

der eigenen Verantwortung abgelenkt und diese auf jemand anderen übertragen wird. 

Gleichzeitig zeigt sich hier bezüglich der Erwartung, dass die Regierung handeln möge, das 
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Erbe des paternalistischen PRI-Regimes. Andererseits kommt fehlendes Vertrauen in die 

Regierungsstellen zum Ausdruck, das auf einen Mangel an politischem Kapital seitens der 

Befragten zurückzuführen ist. Es fehlt ihnen an stabilen Verbindungen zu staatlichen Stellen, 

die es ihnen ermöglichen, ihre Interessen zu artikulieren und zu vertreten. Sie müssen 

vielmehr befürchten, für zivilgesellschaftliches Engagement bestraft zu werden. Das wirkt 

sich negativ auf ihre Handlungsmotivationen aus. Sowohl vor dem Hintergrund der 

paternalistischen Erwartungshaltung als auch der Angst vor Kooptation und Repression wird 

Nicht-Handeln zu einer rationalen Entscheidung.  

 

6.3.1.2 Valle del Mezquital 
 
Die Bevölkerungsstudie im Mezquitaltal hatte folgende Fragenkomplexe zum Gegenstand:  

Tabelle 36: Systematisierung der Bevölkerungsstudie im Mezquitaltal 

Fragenblock Einzelfragen 

Einleitung; Wahrnehmung von Umwelt- und 

Wasserproblemen und Besorgnis darüber 
• Umwelt- und Wasserprobleme 

• Besorgnis 

 

 

 

Organisationsgrad der zivilgesellschaftlichen 

Akteure 

 

• Mit wem wird gesprochen? 

• Worüber wird gesprochen? 

• Bauerngruppe 

• Umweltgruppe 

• Sind diese Kontakte hilfreich? 

• Kontakte mit anderen Ortschaften 

 

Verhältnis zu den Autoritäten 
• Verhältnis der Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft zu den Autoritäten 

• Teilnahme an einer Veranstaltung 

 

 

Bildung/Wissen um die Situation in der 

Gemeinde/Region 

• Herkunft des Wassers und Umgang mit ihm 

• Verbot Gemüseanbau 

• Beobachtung von Veränderungen durch die 

Bewässerung 

 
 

 

Reaktionen, Verantwortung und Bereitschaft, 

diese zu übernehmen 

 

• Proteste 

• Sollte etwas an der Situation geändert werden? 

• Eigene Möglichkeiten der Veränderung und 

Verantwortung der Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft  

• Veränderung eigener Gewohnheiten zum Besten 

der Umwelt und des Wassers 
 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
Zur Situation der Befragten ist grundsätzlich Folgendes festzuhalten: Ihren Lebensunterhalt 

bestreiten die meisten als Tagelöhner. Die eigenen Ernten reichen nur zur Subsistenz. 

Diejenigen, die im Dorf ein Amt übertragen bekommen haben, verdienen während dieser Zeit 
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nicht. Oft sorgen ihre Söhne dann für das Familieneinkommen (vgl. Peña 1996, S.102; 

Carlsen 1999; MBIH8; PTH7). Die Arbeitsmigration in die USA spielt eine wichtige Rolle. 

Viele Befragte gehen regelmäßig über die us-amerikanische Grenze, um dort zu arbeiten, 

bevor sie zurückkehren und von dem Ersparten leben. Mehr als 30 % der Bevölkerung 

Tasquillos und ca. 10 % der Bewohner Ixmiquilpans lebten zum Befragungszeitpunkt in den 

USA (vgl. Gespräche mit Gemeinde Tasquillo, 18.08.05 u. Ixmiquilpan, 01.09.05). Insgesamt 

stieg die Zahl der US-Migranten aus Hidalgo 1992 bis 2000 von 26.624 auf 62.160 Personen 

an. Zunehmend migrieren auch Frauen (vgl. Fabre 2004, S.55-58; Rodríguez o. J.). 

 

• Einleitung; Wahrnehmung von Umwelt- und Wasserproblemen und Besorgnis 
darüber 

 
Analog zu der Befragung im Alto Lerma wurde auch im Mezquitaltal einleitend nach 

vorhandenen Umwelt- und Wasserproblemen und der Besorgnis hierüber gefragt.  

 

Umwelt- und Wasserprobleme 

Die Wahrnehmung von Umwelt- und Wasserproblemen unterscheidet sich in beiden 

Gemeinden deutlich. In Tasquillo wird, wie im Alto Lerma, vielfach Besorgnis über die Abfall- 

und Müllproblematik geäußert. Das betrifft vor allem Probleme in der kommunalen 

Entsorgung, die dazu führen, dass der Müll privat verbrannt wird. Auch die 

Wasserverschmutzung wird als problematisch bezeichnet. Im Gegensatz dazu wird von den 

meisten Befragten in Ixmiquilpan die Existenz von Umweltproblemen verneint.  

 

In der Frage nach Wasserproblemen werden in beiden Gemeinden vor allem zwei 

Problemkreise aufgezeigt: die allgemeine Wasserverschmutzung und Probleme in der 

infrastrukturellen Versorgung. Dabei bezieht sich die erste Kategorie hauptsächlich auf das 

Bewässerungswasser, die Zweite auf das Trinkwasser. Das zur Bewässerung verwendete 

Wasser wird als schmutzig und durch Müll, Tierkadaver und Glasscherben verunreinigt 

dargestellt (vgl. PTH6; PTH7; EDTH6; SITH3). Außerdem werden negative Effekte der 

Wasserverschmutzung, wie eine nachhaltige Schädigung der Böden beklagt und vom 

Wasser ausgehende Gesundheitsgefahren problematisiert (vgl. u. a. MBIH2/1; TAXIH5; 

PTH7; TABIH5; EDTH1/2). In Tasquillo wird ausgesagt, dass die Verfügbarkeit von Wasser 

zur Bewässerung und dem allgemeinen Konsum stark von den Niederschlägen abhängt, 

welche die entsprechenden Staudämme auffüllen (vgl. u. a. SITH4; SITH2; DTH2; DTH9). 

Die Befragten in Ixmiquilpan konstatieren einen generellen Mangel an Bewässerungswasser.  

 

Ein Umweltberater stellte fest, dass in seinen Kursen die Probleme Abholzung und Müll 

stärkeres Interesse fänden als die Wasserthematik. Das führt er darauf zurück, dass es sich 

um offensichtliche Phänomene handle. Die vom Wasser ausgehenden Langzeitschäden 
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seien im Vergleich dazu wenig greifbar und würden häufig verdrängt (vgl. schriftliche Antwort 

des Umweltberaters aus Alfajayucan, 26.08.05). Auch in Mexiko-Stadt wird der Müll als für 

die Gesundheit problematischer eingestuft als die Wasserverschmutzung (vgl. MUND-

Américas 2002, Frage 9-10). Generell wird die Frage der Wasserverunreinigung im 

Mezquitaltal aber stärker reflektiert als im Alto Lerma, was im Kontext der vorliegenden 

Studie auf die unterschiedliche Stärke der Problematik in beiden Regionen zurückgeführt 

wird.  

 

Besorgnis 

In beiden Gemeinden zeigten sich die Befragten sehr besorgt über die Wassersituation. Das 

dürfte damit zusammenhängen, dass alle Befragten im Mezquitaltal aufgrund des Klimas im 

Tal wissen, was Wassermangel bedeutet. In der Analyse zum Edomex wurde bereits 

angedeutet, dass die Tatsache, an Wassermangel zu leiden Bewusstsein, für die 

Notwendigkeit des Ressourcenschutzes schafft.  

 

• Organisationsgrad der zivilgesellschaftlichen Akteure 
 

Wie im Alto Lerma wurde zunächst gefragt, mit wem und worüber man sich im Hinblick auf 

die Wasser- und Umweltfrage austauscht. Danach wurden die Befragten darauf 

angesprochen, ob sie einer Bauernvereinigung angehören oder nicht. In Tasquillo bezog sich 

die Frage hauptsächlich auf den Verein in Alfajayucan, der der Selbstverwaltung des 

Bewässerungssystems dient. Für Ixmiquilpan sollte eruiert werden, wie sich die Bauern hier 

organisieren, wo die Verantwortung noch nicht übertragen wurde. Mit den Fragen zur 

Gruppenstruktur und den Kontakten der Gruppe nach außen wurde zudem zu erfassen 

gesucht, ob es innerhalb der Gruppen Konflikte gibt und wie mit diesen umgegangen wird. 

Das erscheint vor dem Hintergrund der beschriebenen mangelnden Streitkultur wichtig (vgl. 

Gespräch mit GDF, 01.04.05). Durch die Nachfrage, ob der Kontakt als nützlich empfunden 

wird, wurden die Befragten aufgefordert, die Interaktion zu reflektieren.  

 

Mit wem wird gesprochen? 

Die meisten Befragten beider Gemeinden geben als Gesprächspartner entweder die 

Nachbarn an oder sagen aus, dass die Wasser- und Umweltfrage auf Dorfebene thematisiert 

wird. Hierin kommt die im Vergleich zum Alto Lerma unterschiedliche Sozialstruktur zum 

Ausdruck. Sie wird in der Frage nach den Bauernorganisationen näher dargestellt. Darüber 

hinaus sprechen die Befragten aus Tasquillo mit Freunden über diese Themen, während in 

Ixmiquilpan die Familie als Gesprächspartner genannt wurde. Daneben treffen sich die für 

eine bestimmte Thematik zuständigen Repräsentanten und Komitees der Ortschaften 

untereinander, um zum Beispiel Verteilungsfragen zu klären (vgl. DTH9; TAXIH5). Zudem 

gibt es wasserbezogene Kontakte der Befragten mit Bewohnern anderer Gemeinden. Ferner 
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tauschen sich die Bauern mit dem Kanalmeister der CNA aus, der die Wasserverteilung für 

ein größeres Gebiet organisiert und entsprechend viel hört und sieht (vgl. TABIH7; EAIH4). 

Der durch diese Kontakte generierte Austausch von Ideen und Ansichten stellt eine Form 

des bridging social capital dar, wie es als wichtig für das Erlangen politischen Einflusses 

identifiziert wurde (vgl. Birner/Wittmer 2000).  

 

Ein Befragter sagte aus, dass man bei längerem Wassermangel gemeinsam nach Mexiko-

Stadt fahre, um dort Wasser einzufordern (vgl. EAIH4). Dieses Mobilisierungspotenzial zeigt 

sich auch im Zusammenschluss von Orten des Moduls Xochitlán gegen die geplante 

Selbstverwaltung des Bewässerungsmoduls. Sie setzen darauf, dass sie gemeinsam mehr 

Verhandlungsgewicht gegenüber der CNA haben (vgl. MBIH8; Gespräch mit DR100, 

07.09.05; Telefonat mit DR100, 27.09.05). In einem Dorf Ixmiquilpans wurde zudem eine 

Kommission gegründet, um mit der Gemeinde in Kontakt zu treten. Damit ist die Hoffnung 

verbunden, dass die Autoritäten organisierte Gruppen stärker berücksichtigen als die Bitten 

einzelner (vgl. TABIH6). Hierin zeigt sich eine gewisse Dynamik im Mezquitaltal bei der 

Suche nach einer Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitssituation. 

 

Worüber wird gesprochen? 

Analog zu den Antworten in der Frage nach bestehenden Wasserproblemen wird in beiden 

Gemeinden ausgesagt, dass man über Wasserverschmutzung und infrastrukturelle 

Probleme spreche. Dabei geht es um organisatorische Fragen wie die Beschaffung und 

Verfügbarkeit von Bewässerungswasser. Darüber hinaus werden die Strukturen der 

Bewässerung und notwendige Maßnahmen zur Verbesserung von Quantität und Qualität 

des Bewässerungswassers thematisiert. Daneben diskutiert man empirische Beobachtungen 

wie die Erkrankung von Haus- und Nutztieren durch das Wasser (vgl. TABIH4). Damit 

können unmittelbar problembezogene und strukturell-reflektierende Antworten unterschieden 

werden. Sie sind in allen Dörfern etwa gleich stark vertreten. Die Existenz der strukturellen 

Antworten ist wichtig, da damit nicht nur zu einer unmittelbaren Problemlösung beigetragen 

sondern die Problemperspektive aus dem Dorf heraus erweitert und in einen größeren 

Zusammenhang gestellt wird. Gelingt es außerhalb des Dorfes, Unterstützer für die 

strukturellen Veränderungen zu gewinnen, kann politischer Einfluss generiert und eine 

Veränderung der Situation erreicht werden.  
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Bauerngruppe  

In vielen Ortschaften stellt die Gemeinschaft der (Ejido-)Bauern87 beziehungsweise die 

Dorfgemeinschaft den entscheidenden Bezugspunkt für die Befragten dar. Lediglich in El 

Alberto/Ixmiquilpan treffen sich die Bauern aus organisatorischen Gründen in verschiedenen 

Gruppen, da die einen für ihre Böden Quellwasser nutzen, während die anderen Abwässer 

verwenden.  

Generell stellt das Dorfleben bei den Otomí eine einzige soziale Interaktion dar, die intensiv 

gepflegt wird. Versammlungen dienen der Kommunikation und dem Erzielen von 

Kompromissen zum Besten der Gemeinschaft, wobei alle das Dorf betreffenden Themen 

und Probleme in diesem Rahmen behandelt und zu lösen gesucht werden (vgl. Sarmiento 

1991, S.212-219; Carlsen 1999). Saldaña merkt an, dass sich dabei meist nur die 

männlichen Bewohner einer Gemeinde versammeln (vgl. Saldaña o. J.). In den Interviews 

kam jedoch zum Ausdruck, dass in einigen Dörfern die Frauen ebenfalls teilnehmen (vgl. 

EDTH7/2; SITH1/2). In Santiago/Tasquillo wird dies vom Bewässerungsverein sogar explizit 

gefördert (vgl. Gespräch mit AC Alfajayucan, 21.10.05).  

Als Gesprächsthemen wurden neben allgemeinen Problemen des Dorfes wie 

Gesundheitsfragen, Müllbeseitigung und faenas88 auch solche benannt, die sich aufgrund 

von Wasserknappheit und zunehmender Degeneration der Böden ergeben.  

Die gewählten Vertreter des Dorfes sind nach Saldaña wichtige Verbindungsglieder mit den 

administrativen Stellen (vgl. Saldaña o. J.). Das wurde von einem Bauern bestätigt, der 

sagte, dass es einen Repräsentanten für die Bewässerung gäbe, der sich um alles kümmere 

(vgl. EAIH1). Hierin kommt eine weitere motivationale Handlungsorientierung zum Ausdruck, 

die das Nicht-Handeln von Akteuren in Bezug auf die Wassersituation kennzeichnet. So 

haben die Bauern ein gewisses Rollenverständnis und sehen es nicht als ihre Aufgabe an, 

bei der Wasserverteilungsfrage aktiv zu werden. Sie erwarten dies vielmehr von dem hierfür 

gewählten Vertreter (vgl. Scharpf 2000a, S.118f.).  

 

An dieser Stelle muss genauer auf die Rolle der Repräsentanten innerhalb und außerhalb 

des Dorfes eingegangen werden. Sowohl in Tasquillo als auch in Ixmiquilpan übernehmen 

sie in der Regel die Pflege der Außenkontakte zu den Gemeinden, der CNA und anderen 

öffentlichen Stellen. Dabei wird von den Bewohnern ihres Dorfes unterschiedlich stark 

beobachtet, was sie vereinbaren und welche Kompromisse sie erzielen. Die in einigen 

Dörfern erfasste Tendenz, dass die Vertreter die einzigen Personen mit Verbindungen und 

regelmäßigen Kontakten nach außen sind, ist als bedenklich einzustufen.  
                                                 
87 Neben dem Ejido existierten in den Dörfern weitere Formen des Landbesitzes. Hierzu zählen die pequeña 
propiedad, also der Privatbesitz von Parzellen und die tierras comunitarias. Letztere unterscheiden sich von den 
anderen beiden Strukturen dadurch, dass die Bauern hier weniger Rechte an dem Land haben, dafür aber mehr 
staatliche Hilfen erhalten. Die unterschiedlichen Hilfeleistungen machen sich zwar in der Lebensrealität der 
Bauern kaum bemerkbar, dennoch werden vereinzelt als ungerecht empfunden (vgl. DTH9; MBIH8).  
88 Hierbei handelt es sich um eine Organisationsform, in der vom Dorf gemeinschaftlich Tätigkeiten wie die 
Säuberung von Straßen und Kanälen und Reparaturen an gemeinsam genutzten Gebäuden erbracht werden. 
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Grundsätzlich ist es ein aus administrativer Sicht sinnvolles und übliches Vorgehen, 

Stellvertreter zu benennen, die das Vertrauen des Dorfes besitzen und dessen Interessen 

nach außen vertreten. Kombiniert mit Faktoren wie geringer Bildung der meisten 

Dorfbewohner, zum Teil erheblicher Sprachbarrieren und keinem regelmäßigen Zugang zu 

anderen Informationsquellen wie beispielsweise zu Medien, scheint in den Dörfern des 

Untersuchungsgebietes aber zumindest latent die Gefahr zu bestehen, dass die Bewohner 

von den Repräsentanten und deren Außenbeziehungen abhängig werden. Gleichzeitig dürfte 

es den Dorfautoritäten auf Basis dieser Umstände relativ einfach möglich sein, die Bauern 

für eine bestimmte Sache zu mobilisieren. Eine Angestellte der Universität von Hidalgo 

berichtete in diesem Zusammenhang von sogenannten familias principales, Familien, nach 

denen sich alle anderen richten. Diese verfügen in den Dörfern teilweise über so hohes 

Sozialprestige und Macht, dass es Personen gibt, die eher abwandern, als sich ihnen 

entgegenzustellen (vgl. Gespräch mit Universität Hidalgo, 26.07.05). Hier treten Elemente 

des klientelistisch orientierten Kazikensystems zutage. Verlierer des damit verbundenen 

Machtgerangels sind am Ende meist die Bauern (vgl. Herrera 1991).  

Andererseits stellt die Außenvertretung der Otomídörfer durch die Repräsentanten einen 

wirkungsvollen Mechanismus dar, um die eigenen Gepflogenheiten fortzuführen und sich 

gegen unerwünschte Eingriffe in ihr Leben zu verteidigen. Auf diese Art und Weise ist es den 

Otomí bisher gelungen, ihre Kultur zu erhalten, obwohl diese immer wieder von politischer 

Seite bedroht wurde. Dies geschah durch die staatliche Indigenapolitik, die paternalistische 

Haltung des Staates gegenüber den scheinbar wandlungsresistenten Indigenen sowie durch 

das Kazikensystem (vgl. Sarmiento 1991, S.191 u. S.212-219). Diese Faktoren erklären 

auch, warum die Bewohner den Zugang zu den Ortschaften bis heute beschränken.  

 

Umweltgruppe 

Die Frage nach der Existenz einer Umweltgruppe wird von allen Befragten verneint. 

Mehrfach wird die Sorge für die Umwelt als gemeinschaftliche Angelegenheit bezeichnet. 

Seltener werden die Dorfautoritäten als Verantwortliche genannt. Eine Person aus Tasquillo 

sagte, es gäbe niemanden im Dorf, der dafür ausgebildet wäre (vgl. PTH6). Hier kommt zum 

Ausdruck, dass die Befragten über keine Kenntnisse hinsichtlich der Struktur und der Ziele 

zivilgesellschaftlicher Zusammenschlüsse verfügen. Da die NRO beispielsweise über 

ausgebildetes Personal in Kursen mit ihnen in Kontakt treten, kommen die Befragten nicht 

auf die Idee, dass sie sich selbst engagieren könnten. Gleichzeitig ist das Fehlen 

gesonderter Initiativen bei Umwelt- und Wasserproblemen dadurch zu erklären, dass die 

Dorfgemeinschaft insgesamt in diesen Fragen die Verantwortung übernimmt und aktiv wird.89  

                                                 
89 Dahingegen existiert eine Vielfalt von sozialen Gruppen, in denen bspw. Kunsthandwerker, Frauen oder 
Studenten organisiert sind (vgl. Sarmiento 1991, S.212-226). Viele Ortschaften sind zudem Mitglied in der 
Vereinigung der Dörfer des Mezquitaltals „Union de Comunidades del Valle“, die sich in verschiedene Komitees 
aufteilt und versucht, die Entwicklung des Tals voranzutreiben (vgl. Robles 1992).  
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Ein Beispiel für einen Zusammenschluss, der über die Dorfebene hinausgeht, stellt die 

Initiative gegen die Selbstverwaltung im Modul Xochitlán dar. Dort sind es allerdings die 

Repräsentanten, welche den Kontakt zwischen den Dörfern aufrechterhalten.  

 

Sind diese Kontakte hilfreich? 

In der Frage nach dem Nutzen der Kontakte gibt es interessante Unterschiede innerhalb und 

zwischen den Gemeinden und Dörfern. Während in Tasquillo der Nutzen des in der 

Gemeinschaft Besprochenen mehr oder weniger stark betont wird, etwa weil Absprachen für 

notwendige Arbeiten getätigt oder für das Dorf wichtige Informationen ausgetauscht werden, 

trifft das auf Ixmiquilpan kaum zu. Hier wird der individuelle Nutzen der ausgetauschten 

Informationen betont. Eher resignierend mutet die Aussage an, dass das Besprochene zwar 

grundsätzlich nützlich sei, im Endeffekt aber nicht weiterbringe, weil die Dörfer keine Hilfe 

erhielten (vgl. SITH8).  

Die dargestellten Antworten machen deutlich, dass die Treffen für die meisten Befragten 

keine Pflichtveranstaltungen darstellen, sondern als Informations- und Austauschquellen 

geschätzt werden. Dabei sehen die einen den Wert für die soziale Interaktion, während 

andere den Nutzen für ihr Privatleben betonen. In den Treffen wird soziales Kapital gebildet. 

Zudem werden vor allem durch die Autoritäten Kenntnisse von außen in die 

Dorfgemeinschaft getragen. Auf die Frage nach der Existenz von Konflikten lautete der 

Tenor, dass häufig verschiedene Meinungen existieren, deren Vielfalt themenabhängig mehr 

oder weniger geduldet wird. Zu den konfliktträchtigen Themen gehört neben Religion und 

Politik die Verteilung des Bewässerungswassers. Als Problem werden zudem Personen 

angesehen, die sich weigern, an gemeinsamen Arbeiten teilzunehmen oder kollektive 

Beschlüsse mitzutragen (vgl. PTH7; DTH4). In solchen Fällen verhängt die Gemeinschaft 

Sanktionen gegen die Betreffenden (vgl. PTH6). Nach Angaben des CNA-Ingenieurs des 

DR100 geschieht das auch, wenn das Bewässerungswasser unsachgemäß verwendet wird 

(vgl. Gespräch vom 07.09.05). Verschiedentlich wird von den Interviewten konstatiert, man 

käme häufig zu keiner Lösung. Ein Befragter sagte in einer typisch mexikanischen 

Formulierung, man lebe mit den Problemen (convivimos con los problemas) (EAIH2). Ein 

anderer sprach davon, dass am Ende jeder das Seine tue, vor allem wenn man sich nicht auf 

eine Haltung gegenüber den Autoritäten einigen könne. Den staatlichen Stellen käme das 

entgegen (PTH7). Diese Aussagen geben Hinweise darauf, woran eine Mobilisierung gegen 

die Wassersituation im Tal scheitern könnte.  

 

Kontakt mit anderen Ortschaften 

In der Frage nach Kontakten mit anderen Ortschaften geben in Ixmiquilpan rund Dreiviertel 

der Befragten an, dass derartige Kontakte existieren. In Tasquillo wird die Existenz von 

Austauschbeziehungen dagegen von den meisten verneint. Die vorhandenen Kontakte 
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reichen von spontanen Gesprächen, etwa bei der Arbeit auf benachbarten Feldern, über 

administrative Kontakte zwischen benachbarten Ortschaften, bis hin zu Gesprächen 

zwischen Dörfern eines Bewässerungsmoduls. Letztere dienen beispielsweise der 

Absprache von Verteilungsschlüsseln für das zur Verfügung stehende Wasser. Als Orte der 

Begegnung mit anderen werden zudem das Büro des DR100 und der Sitz des 

Bewässerungsvereins in Alfajayucan genannt.  

Für die Befragten aus Ixmiquilpan besteht die Nützlichkeit derartiger Kontakte vor allem in 

der Tatsache, dass sie glauben, gemeinsam mit anderen mehr erreichen zu können als 

allein. Diejenigen Befragten aus Tasquillo, die Austauschbeziehungen pflegen, bewerten den 

Informationsaustausch besonders positiv. Weitere Antworten entfallen in Ixmiquilpan auf die 

Kategorie der Problemvermeidung durch Absprachen, vor allem was die Verteilung des 

Bewässerungswassers angeht. Insgesamt werden die existierenden Außenbeziehungen 

geschätzt und als nützlich erachtet. 

 
Die Fragen zur Organisation des zivilgesellschaftlichen Sektors im Mezquitaltal insgesamt 

betrachtend und mit den Antworten aus dem Alto Lerma vergleichend, fällt die 

unterschiedliche soziale Organisation in beiden Untersuchungsgebieten auf. So spielt die 

Dorfgemeinschaft in Hidalgo eine deutlich stärkere Rolle, sowohl was den Austausch von 

Meinungen und Informationen als auch die soziale Kontrolle angeht. Zur Stärkung des 

Gemeinschaftsgefühls tragen dabei unter anderem traditionell-indigene Elemente wie die 

faena bei, die in der stärker mestizisch geprägten Region Alto Lerma nicht zum täglichen 

Leben gehören. Zwar ist keiner der Befragten in den vier Untersuchungsgebieten in einer 

Umweltgruppe engagiert, die Bauern in Hidalgo verfügen jedoch durch die 

landwirtschaftlichen Zweckgemeinschaften im Gegensatz zu den Befragten im Alto Lerma 

über eine Gruppe zum Austausch von Meinungen, Informationen und Kenntnissen. Dadurch 

wird das bonding social capital gefördert, was für das Gemeinschaftsgefühl wichtig ist und im 

Falle eines Konfliktes für einen stärkeren Zusammenhalt sorgen dürfte. Das für das Erlangen 

von politischem Einfluss wichtigere bridging social capital kann dadurch allein aber nicht 

gestärkt zu werden. Hierzu wären vielfältige Außenbeziehungen nötig, die für keine der 

untersuchten Gemeinden zu konstatieren sind.  

Der Mangel an zivilgesellschaftlichen Strukturen im Umweltbereich ist vor allem auf den 

gezielten staatlichen Einfluss während des PRI-Regimes und die paternalistisch geprägte 

Indigenapolitik zurückzuführen. Daneben spielt in Hidalgo auch in dieser Frage die Tatsache 

eine Rolle, dass sich die Dorfgemeinschaft dieser Fragen annimmt (vgl. Sarmiento 1991, 

S.190-196; Herrera 1991, S.135-147).  
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• Verhältnis zu den Autoritäten 
  

Analog zum Vorgehen in der Analyse zur Region des Alto Lerma wird an dieser Stelle das 

grundsätzliche Verhältnis der Befragten zu den Autoritäten beschrieben. Zudem wird der 

Frage nachgegangen, ob die Befragten einen Kurs zur Umweltbildung besucht haben. 

 

Verhältnis der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft zu den Autoritäten 

Die Befragten unterhalten in der Regel über die zuständigen Bürgermeisterämter Kontakt zu 

den Regierungsstellen. Zwei Befragte halten es für wichtig, dass die Gemeinden um die 

konkreten Probleme der einzelnen Dörfer wissen (vgl. DTH6; DTH9). Daneben suchen die 

Befragten den Kontakt zu dörflichen Autoritäten, um wasserbezogene Probleme zu 

diskutieren (vgl. TAXIH7; EAIH3; PTH7). Seltener werden das Büro des DR100 und das 

Bewässerungsmodul als Kontaktstellen genannt und nur in Maguey Blanco/Ixmiquilpan 

werden darüber hinaus auch Landes- und Bundesbehörden als Anlaufstellen erwähnt. Diese 

Kontakte werden vor allem dann relevant, wenn infrastrukturelle Bedürfnisse bestehen, die 

über die finanziellen Möglichkeiten der lokalen Behörden hinausgehen. Eine Person betont, 

dass nur das Bewässerungsmodul über Kontakte mit Regierungsstellen verfügt (vgl. PTH6). 

Betrachtet man die Antworten aus den beiden Gemeinden im Vergleich, so fällt auf, dass 

sich die Befragten aus Tasquillo häufig direkt an das Bürgermeisteramt wenden, während in 

Ixmiquilpan die Repräsentanten mit den entsprechenden Stellen in Kontakt stehen. Dies 

deckt sich mit dem während der Interviews gewonnenen Eindruck der im Vergleich zu 

Tasquillo stärkeren Verschlossenheit in den Dörfern Ixmiquilpans. Das Verhältnis zu den 

Autoritäten wird von den Interviewten als mal mehr, mal weniger gut bezeichnet. Allgemein 

würden Anträge und Forderungen erfüllt (vgl. TABIH2; PTH3; PTH5; PTH7).  

 

Teilnahme an einer Veranstaltung 

Im Gegensatz zum Alto Lerma geben vergleichsweise viele Befragte an, an einer 

Informationsveranstaltung oder einem Kurs zur Umwelt- oder Wasserthematik teilgenommen 

zu haben. Am häufigsten geschieht die Aufklärung auch hier über die Kinder in der Schule, 

womit die Hoffnung verbunden ist, dass diese die Informationen nach Hause tragen.  

 

Teilweise wird ausgesagt, alle würden von den Repräsentanten aufgeklärt, wobei unklar 

blieb, ob diese dafür ausgebildet wurden (vgl. TABIH5; TAXIH7). Der Ingenieur aus 

Alfajayucan sagte, dass die Bauern ihn häufiger um Hilfestellung bei technischen Fragen 

oder um Kurse ersuchen. Er bringt sie dann mit entsprechenden Organisationen in Kontakt. 

Die CNA plant allerdings, das technische Personal der Vereine weiterzubilden. Es soll dann 

die Repräsentanten der Dörfer ausbilden, damit diese ihrerseits als Multiplikatoren in ihren 

Ortschaften wirken können (vgl. Gespräch mit AC Alfajayucan, 21.10.05).  
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In Tasquillo wurden zudem die CNA, die Gemeinde und allgemein NRO als 

Informationsquelle benannt. Viele waren sich jedoch unsicher, wer genau die 

Veranstaltungen durchführte, sodass etwa zu den NRO nichts Näheres zu erfahren war. 

Auch sollen Personen aus dem Ausland gekommen sein, um die Kurse zu geben (vgl. 

EDTH4). Fakt ist, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung seit Jahren einen Umweltberater aus 

Alfajayucan unterstützt, der verschiedenen Gruppen Kurse zur Umwelterziehung gibt und 

auch entsprechendes didaktisches Material erarbeitet hat (vgl. Abreu 2001). Es ist nicht 

auszuschließen, dass einige der Dörfer von ihm bereits besucht wurden. In den 

Veranstaltungen wurden die Themen der Abfallentsorgung, des Erosionsschutzes, der 

bewusste Umgang mit den Wasserressourcen und gesundheitliche Vorbeugemaßnahmen 

wie das Abkochen des Trinkwassers genannt. Ein Befragter bemängelte, dass er häufig nicht 

verstehe, worum es in den Vorträgen geht (vgl. TAXIH2).  

 

• Bildung/Wissen um die Situation in der Gemeinde/Region 
 

Auch im Mezquitaltal wurde das Wissen der Befragten zur Herkunft des Wassers und den 

richtigen Umgang mit ihm erfasst. Darüber hinaus wurde untersucht, ob die Verbindungen 

zwischen Wasserverfügbarkeit, -verschmutzung und daraus resultierenden Konsequenzen 

kognitiv erfasst werden. Das wird als wichtige Voraussetzung dafür angesehen, dass es zu 

Mobilisierungen kommt. Dem dient auch die Einschätzung des Umweltzustandes und seiner 

Veränderungen, wie Brand et al. dies in ihrem zweiten Untersuchungsfeld tun (vgl. Brand et 

al. 2003, S.47). Gleichzeitig wird evaluiert, wie transparent die Thematik der 

Abwassernutzung von offizieller Seite gehandhabt wird. Die Frage nach der konkreten 

Maßnahme des Verbots des Gemüseanbaus zählt zum Bereich der Akzeptanz politischer 

Maßnahmen aus dem dritten Feld von Brand et al. (vgl. 2003, S.58). 

 

Herkunft des Bewässerungswassers und der Umgang mit ihm 

Zunächst ist zu konstatieren, dass zumindest auf die konkrete Nachfrage, ob sie wüssten, 

dass sie mit Abwasser aus Mexiko-Stadt bewässern, alle Befragten dies bejahten. Insgesamt 

spricht eine große Dankbarkeit für Verfügbarkeit von Wasser aus den Antworten. So sagte 

ein Befragter beispielhaft: „Wenn wir das nicht hätten, hätten wir nichts“ (MBIH6). Die 

Bewohner des Mezquitaltals erscheinen in den Antworten nicht als Empfänger von Wasser, 

das von anderen als nutzlos eingestuft wird. Vielmehr sehen sich die Befragten als 

Konsumenten eines wertvollen weil Leben spendenden Gutes. Hierfür dürfte die im Verlauf 

der Zeit zunehmende Problematik knapper Wasserressourcen eine Rolle spielen (vgl. García 

1991, S.158). Auch die aufwendige Bewässerungsinfrastruktur und die Tatsache, dass die 

Bauern für deren Aufrechterhaltung zahlen, tragen zu dieser Einschätzung bei.  

In beiden Gemeinden überwiegen Aussagen, in denen das Wasser als verschmutzt 

charakterisiert wird. Sowohl auf die Gesundheitsschädlichkeit als auch auf die Tatsache, 
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dass die Böden geschädigt werden und keine vergleichbare Ernte mehr bringen, wird in 

Tasquillo deutlich stärker hingewiesen als in Ixmiquilpan. Dort gibt es auch Befragte, welche 

die enthaltenen Düngstoffe als positive Elemente des Wassers erwähnen (vgl. u. a. TAXIH3; 

EAIH2; MBIH3). Diese Art der Einschätzung fehlt in Tasquillo.  

Die meisten Bauern vermeiden wegen der Aggressivität des Wassers direkten Hautkontakt. 

Nur vereinzelt werden durch das Bewässerungsmodul und den Gesundheitssektor 

Verhaltensregeln und Umweltkurse verbreitet (vgl. EDTH1; EDTH2; PTH3).  

 

Insgesamt erscheinen die Bauern in den Fragen zu den Eigenschaften des Wassers und 

dem Umgang mit ihm hilflos. Sie wissen zwar, dass sie kein Gemüse anbauen dürfen, aber 

nicht allen ist klar, warum das so ist. Studien zeigen, dass die Bauern wegen der 

Bewässerung mit Abwässern einem höheren Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind als andere 

Bevölkerungsteile. Dabei mangelt es ihnen an Wissen darüber, welche 

Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen sind, um die Bewässerung mit Abwässern möglichst 

sicher zu machen und die Güte der Produkte nicht zu beeinträchtigen (vgl. Cifuentes et al. 

1993; Peña 1996, S.99). Dass die Regierung wenig Interesse an einer intensiven 

gesundheitlichen Aufklärung der Bauern hat, mag verständlich sein und der Vermeidung von 

Protesten gegen die Wasserqualität dienen (vgl. Cymet 1992, S.9). Andererseits machen die 

Befragten recht deutlich, dass sie Einschränkungen hinzunehmen bereit sind, solange sie 

weiterhin über Wasser verfügen können. Gleichzeitig könnten durch wirksame Aufklärung 

Kosten im Gesundheitswesen eingespart werden.90  

 

Verbot Gemüseanbau 

Der Direktor der CNA in Hidalgo wies darauf hin, dass in Gebieten, in denen Gemüse 

angebaut wird, die Bauern dieses vor dem Verkauf mit dem aus Mexiko-Stadt kommenden 

Abwasser waschen, weil es dann glänzt. Das wird mit Ordnungsgeldern belegt (vgl. 

Gespräch mit CNA Hidalgo vom 29.08.05). Hier zeigen sich mangelndes Bewusstsein und 

Einsicht über den Zweck der Regeln. Peña weist zudem darauf hin, dass das Wasser von 

den Bauern deshalb nicht mit negativen Assoziationen belegt wird, weil es ihnen vor allem 

Vorteile bringt. Diese lassen sie die negativen Effekte verdrängen (vgl. Peña 1996, S.101f.). 

Er argumentiert also im konstruktivistischen Sinn, dass ein Phänomen erst durch die soziale 

Interpretation als problematisch wahrgenommen wird (vgl. Lezama 2004, S.16-20).  

Im Hinblick auf mögliche Konflikte in der Region ist vor allem interessant, ob und aus 

welchen Gründen die Bauern der Ansicht sind, der Gemüseanbau würde ihnen Vorteile 

bringen, während die derzeitige Regelung sie benachteiligt.  

                                                 
90 Romero wirft den Bauern vor, die Information aus Aufklärungskampagnen zu ignorieren oder unterzubewerten 
und so das Ausmaß der Gesundheitsgefahren, denen sie ausgesetzt sind, zu verharmlosen (vgl. Romero 1993, 
S.27). 
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Das Interesse am Gemüseanbau basiert auf den wirtschaftlichen Überlegungen, dass mit 

diesen Feldfrüchten bessere Marktpreise zu erzielen sind und die Möglichkeit mehrfacher 

Ernten im Jahr gegeben ist. Gleichzeitig kann mit Gemüse auch auf kleinen Parzellen 

Gewinn erwirtschaftet werden. Aufgrund der höheren Arbeitsintensität wird an den 

Gemüseanbau die Hoffnung geknüpft, dass mehr Männer Arbeit als Tagelöhner finden und 

nicht mehr emigrieren müssen (vgl. Romero 1993, S.17; Peña 1996, S.102; Fabre 2004, 

S.38f; SITH7/2).  

Es gibt aber auch Personen, die auf Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem 

Gemüseanbau verweisen. So bezweifelt der Verantwortliche für den DR100, dass die 

Bauern über die notwendigen marktwirtschaftlichen Kenntnisse verfügen, um die Vorteile des 

Gemüseanbaus nutzen zu können. Zudem muss das Gemüse nach der Ernte rasch verkauft 

werden, was die Bauern von den aktuellen Marktpreisen abhängig macht (vgl. Gespräch mit 

DR100, 07.09.05). Die Bevorzugung der Produkte der Zone durch die Händler dürfte diese 

Nachteile aber ausgleichen (vgl. Gespräch mit Gemeinde Ixmiquilpan, 26.08.05). Gleichzeitig 

bedarf es für den Gemüseanbau großer Wassermengen (vgl. SITH2). Dies wird vielfach 

nicht bedacht, da die bisherigen Gemüseanbaugebiete Wasser aus Quellen oder dem Fluss 

Tula ziehen, das ganzjährig ausreichend zur Verfügung steht.  

 

In El Alberto und Maguey Blanco wird mit verschiedenen Wasserarten bewässert, sodass es 

einigen Bauern erlaubt ist, Gemüse anzubauen. Es erschien interessant zu erfahren, wie die 

Bauern, die kein Gemüse anbauen dürfen, mit dieser Tatsache umgehen. Die danach 

befragten drei bis vier Personen sagten, dass dies im Dorf keinen Neid hervorrufe, die 

anderen hätten es einfach besser getroffen. Diese Aussagen scheinen nicht ganz ehrlich 

gemeint zu sein. So äußerte ein nicht direkt darauf angesprochener Bauer aus einem 

anderen Dorf auf die Frage zum Anbauverbot nicht ohne Neid, dass es den Bauern aus 

Nachbardörfern, die Gemüse anbauen dürften, wirtschaftlich besser ginge (vgl. TABIH6). 

 

Beobachtungen zu Veränderungen durch die Bewässerung 

Auf die Frage, seit wann sie ihre Felder mit den Abwässern versorgen, geben die meisten 

Befragten Zeitspannen von 20-30 Jahren, einige auch kürzere Zeiträume von 7-15 Jahren 

an. Als Veränderungen werden vor allem Verringerungen in der Güte der Böden und 

Pflanzen angeführt. Zudem nehmen Unkraut, Krankheiten und Schädlinge zu. In 

Taxadho/Ixmiquilpan gibt es außerdem Hinweise auf eine beginnende Versalzung der 

Böden. Generell wird die Verschmutzung des Wassers als größter Nachteil angesehen, 

wobei explizit Gesundheitsgefahren, die Belastung von Böden und Umwelt und Ernteverluste 

als Konsequenzen genannt werden. Zwei Befragte betonen, dass es auch für diese 

Wasserqualität adäquate Produkte (Mais und Alfalfa) gäbe, mit deren Anbau keine negativen 

Effekte verbunden seien (vgl. MBIH6; DTH1). Insgesamt sehen je sechs Befragte in den 
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beiden Gemeinden keine Probleme durch die Nutzung der Abwässer. Nur wenige sprechen 

von positiven Effekten in Form von Ernteverbesserungen. In Tasquillo nennen viele die 

Tatsache als vorteilhaft, dass sie durch das Wasser überhaupt anbauen können. Es wird 

aber auch reflektiert, dass das Wasser nicht geklärt sei, weil es im Mezquitaltal grundsätzlich 

an Wasser fehlt. Hierin klingt die Vermutung an, dass die Situation des Tals ausgenutzt wird. 

Dabei schwingt mit, dass man sich vielleicht eher gegen die Qualität des Wassers wehren 

würde, wenn man es nicht so sehr bräuchte (vgl. DTH5; TAXIH7; TAXIH2).  

Darüber hinaus zeigt sich die Mehrzahl der Befragten unzufrieden mit der verfügbaren 

Wassermenge, wobei sich dreimal mehr Personen aus Tasquillo als aus Ixmiquilpan 

einigermaßen ausreichend mit Wasser versorgt sehen. Ein Befragter beklagt, dass zu wenig 

Wasser bei ihnen ankäme, da dieses im DR03 festgehalten und nicht weitergeleitet würde 

(vgl. TABIH5). Der von Peña getätigten Aussagen, dass sich die Bauern nicht vorstellen 

könnten, dass irgendwann kein Wasser mehr käme, kann deshalb nicht zugestimmt werden. 

Viele scheinen schon einmal Ernteverluste hingenommen zu haben (vgl. Peña 1999, S.71f.). 

 
Betrachtet man die Antworten auf die letzten Fragen zusammengenommen, so wird deutlich, 

dass die Bauern die Bewässerung im Mezquitaltal teilweise zweischneidig empfinden. Um ihr 

Überleben zu sichern, nehmen sie erhebliche negative Effekte in Kauf, nämlich ein Produkt 

anzubauen, das immer schlechter gedeiht. Sollten die Böden, wie sich dies andeutet, weiter 

an Güte verlieren und Versalzungseffekte zunehmen, könnten viele das endgültige 

Verlassen des Tals als einzigen Ausweg sehen. Die vorhandene Migrationserfahrung durch 

die Arbeit in den USA dürfte ihnen diese Entscheidung erleichtern.  

 

• Reaktionen, Verantwortlichkeiten und Bereitschaft 
 

In Anlehnung an die Darstellung zum Alto Lerma sollte untersucht werden, welche 

Reaktionen die Befragten angesichts der gegebenen Situation zeigen und was sie über 

bereits erfolgte Mobilisierungen wissen. Zudem wurde analysiert, ob eine Veränderung der 

Situation für notwendig erachtet wird und ob hierzu selbst Initiative ergriffen wird. 

 

Proteste 

Die Frage nach Protesten gegen die Tatsache, dass ihnen verschmutztes Wasser zur 

Verfügung gestellt wird, beantworten die Befragten generell negativ.  

Einige Personen haben von Protesten gehört. Eine erwähnt Demonstrationen bei der CNA, 

die das Ziel verfolgen, das Wasser vorab zu klären (vgl. PTH2; EDTH7/1). Hier sind 

allerdings vor allem Gemeinden des DR03 aktiv, in dem die Abwässer noch stärker belastet 

sind. Nur ein Befragter weist auf das Anbauverbot hin und sagt aus, dass es noch bis vor 

fünf Jahren Proteste dagegen gegeben habe (vgl. DTH1; Scott 2000, S.6). Insgesamt ist die 

soziale Antwort auf die gegebenen Umstände äußerst gering (vgl. Peña R. 1997, S.81). 
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Aktuelle Proteste sind eher gegen die Selbstverwaltung der Bewässerungsmodule gerichtet 

(vgl. Roldán 2002). Der Direktor der CNA in Hidalgo berichtete hierzu im Gespräch, dass 

man am nächsten Tag mit ca. 6000 Demonstranten der gesamten Bewässerungszone vor 

dem Innenministerium rechne.91 Für ihn liegen die Proteste darin begründet, dass einige 

politische Führer ihre Interessen gefährdet sehen und deshalb versuchen, die Bauern mit 

Fehlinformationen zu manipulieren und gegen die Übergabe zu mobilisieren (vgl. Gespräch 

mit CNA Hidalgo, 29.08.05).92 Als weiterer Grund für Demonstrationen wurde von CNA-Seite 

die geringe Wasserverfügbarkeit genannt, die auf mangelnde Niederschläge zurückzuführen 

ist (vgl. Gespräch mit DR100, 07.09.05). Ein Befragter der nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

sagte, man informiere sich über die Gründe für den Wassermangel und beschwere sich nur, 

wenn es zwar Wasser gäbe, sie hiervon aber keinen Anteil erhielten (vgl. EAIH6).  

 

Der Umweltberater aus Alfajayucan (vgl. schriftliche Antwort vom 26.08.05) nennt als Grund 

für die Nichtexistenz von Protesten im Wasserbereich die Eigenschaft der Otomí, sich mit 

wenig zufriedenzugeben. Diese agierten zudem nicht, da sie keine gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen sähen, und die Böden weiter produzierten. Der PRI-Paternalismus habe 

dieses Verhalten noch verstärkt. Er konstatiert aber ein wachsendes Problembewusstsein. 

Zwei Experten der Universität Hidalgo führten in Gesprächen vor allem sozialstrukturelle 

Gründe für die Nicht-Mobilisierung der Bauern im Mezquitaltal an. Mendoza verwies auf die 

Tatsache, dass die Bevölkerung weder ein Klassen- noch ein Umweltbewusstsein habe und 

sich niemandem verpflichtet fühle. Sie erwähnte zudem die vorherrschenden 

Machtstrukturen als entscheidenden Hemmfaktor für Proteste (vgl. Gespräch mit Mendoza, 

26.07.05). Fabre äußerte seinerseits die Ansicht, dass man im Tal weder über 

organisatorische Möglichkeiten und Strukturen noch über Konzepte verfüge, auf die Situation 

zu reagieren. Deshalb werde sich kein Protest ergeben. Die hohe Migrationsrate, die 

politische Desintegration von Führern, aber auch die öffentliche Politik für marginalisierte 

Sektoren würde die Grundstimmung friedlich halten (vgl. Gespräch mit Fabre, 26.07.05). In 

einem Artikel über die sozio-ökologische Lage im Valle del Mezquital werden diese Faktoren 

um zwei weitere ergänzt. Demnach trugen die Verstärkung des staatlichen 

Sicherheitsapparates nach den Indigenaaufständen in Chiapas 1994 und Kürzungen bei der 

staatlichen Finanzierung von Projekten ebenfalls zum Niedergang der zivilgesellschaftlichen 

Bewegungen und damit indirekt auch zu einer Kontrolle der Proteste im Mezquitaltal bei. Der 

Staat habe so mit Erfolg versucht, die Federführung über sämtliche sozialen Prozesse in den 

Gemeinden zurückzuerlangen (vgl. Moreno 2004).  

 

                                                 
91 In den folgenden Tagen wurde weder in der Presse noch in Radio oder Fernsehen über diese Protestaktion 
berichtet, sodass keine näheren Angaben hierzu vorliegen.  
92 Die Konfliktstudie von Sainz/Becerra weist vier Zeitungsnotizen aus den Monaten Mai und Juni 2002 aus, in 
denen sich Bauern aus den Bewässerungsbezirken DR03 und DR100 gegen die Übergabe wehren (vgl. INE 
2004; Zeilen 2526, 2527, 2531, 2532).  
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Die Tatsache, dass die Umweltfolgen der Bewässerung bisher wenig offensichtlich sind, 

kommt darin zum Ausdruck, dass ein Vertreter der Welternährungsorganisation bei einem 

Besuch im Mezquitaltal angeblich aussagte, er habe eine Wüste erwartet, sehe aber einen 

Gemüsegarten. Im Gegensatz dazu steht eine Studie der japanischen Entwicklungshilfe, 

nach der im Tal eigentlich kein Leben mehr möglich ist (vgl. Gespräch mit DR100, 07.09.05). 

Ähnliches konstatiert eine Studie der FES. Sie stellt fest, dass, wenn weiter unkontrolliert 

Abwässer eingesetzt werden, Teile des Mezquitaltals aufgrund der hohen Verschmutzung 

wieder zu Halbwüsten werden könnten (vgl. García 1991, S.163). 

 

Sollte sich etwas an der Situation ändern? 

Obwohl häufig behauptet wird, dass die Bevölkerung die Problematik des Wassers noch 

nicht erkannt habe oder verdränge, drückt die Mehrzahl der Interviewten den Wunsch 

danach aus, gereinigtes Wasser für die Felder zur Verfügung gestellt zu bekommen. Dabei 

wird auch gefordert, es gar nicht erst zu verschmutzen (vgl. EDTH7/1). Zudem werden 

Wasseranalysen und Schutzmaßnahmen für die Böden verlangt (vgl. SITH1/1; DTH3). 

Gleichzeitig will etwa ein Drittel der Befragten keine Veränderung der Situation. Als Grund 

hierfür wird angeführt, dass man das Wasser dringend benötige und es ohne dieses noch 

schlimmer um die eigene Versorgungslage stünde (vgl. SITH6; EAIH2; Sarmiento 1991, 

S.243). Auch die düngende Wirkung des Wassers wird als Argument dafür genannt, dass 

sich die Situation nicht verändern soll (vgl. EDTH2; DTH6; DTH8; EAIH4). Hier zeigt sich die 

Komplexität der Situation. Wird das Wasser geklärt, verliert es seine düngenden 

Eigenschaften. Andererseits sind die schädlichen Substanzen gerade im vom Wasser 

mitgeführten organischen Material angereichert, welches als Dünger fungiert (vgl. Galán 

2006; Jiménez et al. 2004, S.34-37).  

Die größte Sorge der Bewohner der Bewässerungszone besteht aber darin, dass das 

geklärte Wasser zu einem attraktiven Gut für verschiedenste Interessengruppen werden 

könnte und sie selbst leer ausgehen. Abreu verweist in diesem Zusammenhang auf das 

Dekret, in dem Hidalgo das Abwasser der Hauptstadt zugesprochen wird. Gleichzeitig macht 

er deutlich, dass, wenn man dem Tal das Bewässerungswasser nehme, mit Sicherheit ein 

Konflikt ausbrechen werde, da dies gleichbedeutend damit wäre, den Bewohnern des Tals 

das Essen zu rauben (vgl. schriftliche Antwort von Abreu, 26.08.05; Peralta 2003). Hierin 

klingt an, dass es in Hidalgo eine von der Verzweiflung getriebene Mobilisierungsfähigkeit 

gibt.  

 

Eigene Möglichkeiten der Veränderung und Verantwortung der Akteure der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

In beiden Untersuchungsgemeinden Hidalgos entfallen die Antworten auf diese Frage 

ausschließlich auf die Kategorien Ja, ich könnte etwas tun und wäre auch bereit dazu und 
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Nein, ich könnte nichts tun, würde aber gerne. Insgesamt bekennen sich mehr Personen 

dazu, etwas tun zu können als der Situation hilflos gegenüberstehen. Der Wunsch nach 

Veränderung kommt jedoch bei allen zum Ausdruck. Eine Person äußerte, dass man mit den 

zuständigen Stellen zusammenarbeiten müsse, um etwas verändern zu können (vgl. 

TAXIH5). Ein anderer Befragter ist der Ansicht, er könne nichts tun, weil man dazu viele 

Leute brauche (vgl. TABIH5). 

 

Änderung eigener Gewohnheiten zum Besten der Umwelt und des Wassers 

Wie im Alto Lerma lautet auch im Mezquitaltal die häufigste Antwort auf die Frage nach der 

Veränderung eigener Gewohnheiten, dass man versuche, kein Wasser zu verschwenden, es 

achte und schütze. Insgesamt ist die Anzahl der so lautenden Antworten aber deutlich 

geringer als im Edomex. Vergleicht man die zuvor genannten Inhalte von Kursen und 

Informationsveranstaltungen mit den Angaben der Interviewten zu veränderten 

Gewohnheiten, so scheinen die Veranstaltungen Veränderungen bewirkt zu haben. Ein 

Befragter expliziert den Zusammenhang zwischen einem Kurs und seinem veränderten 

Verhalten (vgl. EDTH2). Wie im Teil zum Alto Lerma beschrieben, scheint es auch im 

Mezquitaltal Tendenzen zu geben, durch Eigenengagement gegen die empfundene 

Unfähigkeit politischen Einfluss auf die Entscheidungen im Wasserbereich zu nehmen 

anzugehen.  

 

In den Aussagen zu diesem Fragekomplex bestätigt sich einerseits die in der MUND-Studie 

aufgezeigte Hilflosigkeit der Bürger angesichts der beobachteten Umweltveränderungen. 

Andererseits zeigen die Befragten eine weniger fatalistische Einstellung, als sie die Studie 

konstatiert, und ergreifen aufgezeigte Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der 

Situation (vgl. GDF 2004b, S.134). 

 
6.3.2 Charakterisierung 
 
Die Akteure des Sektors lassen sich folgendermaßen charakterisieren:  

Tabelle 37: Charakterisierung des Sektors der nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

• Umwelt- und Wasserprobleme werden bedingt wahrgenommen, Veränderungen werden gewünscht.  

• Es herrscht Unsicherheit darüber, wie man Veränderungen herbeiführen kann, wobei keine Initiative gezeigt 

wird, das hierzu notwendige Wissen zu erwerben. 

• Es besteht großes Vertrauen darauf, dass der Staat die Probleme lösen wird. Angesichts dessen wartet man 

ab und zeigt kein zivilgesellschaftliches Engagement, zumal weiterhin Angst vor staatlicher Repression 

herrscht. 

• Im Alltag wird versucht, sich in seinem Verhalten an die gegebene Wassersituation anzupassen. Bei einer 

weiteren Verschlechterung der Situation wird Konfliktbereitschaft signalisiert. 
 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Die Ähnlichkeit der Meinungen und Ansichten der Befragten in den beiden 

Untersuchungsgebieten macht eine Differenzierung der Aussagen im Folgenden nur 

stellenweise notwendig.  

Generell lässt sich sagen, dass die Umwelt- und Wasserproblematik wahrgenommen wird, 

aber vor allem hinter ökonomische Probleme zurücktritt und insgesamt keine Priorität 

genießt. Bei der Frage nach der Besorgnis über die Situation führt eine zum heutigen 

Zeitpunkt erlebte problematische Wassersituation zu Sorge über die zukünftige Entwicklung 

und diese wird dann auch in Gesprächen thematisiert. So zeigen sich diejenigen Personen 

im Alto Lerma besonders beunruhigt, die bereits heute unter Versorgungsengpässen leiden, 

während sich im Mezquitaltal die Knappheit des Bewässerungswassers in einer allgemeinen 

Besorgnis niederschlägt. Daneben werden generelle Veränderungen in Form von Boden- 

und Pflanzendegeneration wahrgenommen. Deren Ursachen und Folgen werden aber kaum 

hinterfragt. Gleichzeitig ist für das Alto Lerma zu konstatieren, dass eine höhere Bildung die 

Besorgnis über die Wassersituation verstärkt und dann auch in Gesprächen thematisiert 

wird. Das gilt, obwohl diese Bevölkerungsgruppe gleichzeitig vergleichsweise wenig von 

infrastrukturellen Mängeln und Versorgungslücken betroffen zu sein scheint. Allerdings 

verfügen diese Personen über finanzielle Mittel, die ihnen Möglichkeiten eröffnen, einen 

etwaigen Wassermangel auszugleichen, indem Wasser Kanisterweise zugekauft wird. 

 

Trotz dieser Studienergebnisse spricht sich eine Mehrheit der Befragten in beiden 

Untersuchungsgebieten für Veränderungen in der derzeitigen Situation aus. Die Bewohner 

des Alto Lerma wollen, dass weniger Wasser entsandt wird, während die Bauern des 

Mezquitaltals eine Erhöhung der verfügbaren Wassermenge wünschen. Die schlechte 

Wasserqualität besorgt sie weniger.  

Dabei wägen vor allem Befragte im Alto Lerma zwischen ihren eigenen Vorteilen und den 

Nachteilen für die Hauptstadt ab. Im Mezquitaltal wird nur von einem Funktionär ausgesagt, 

dass die Aufnahme des Wassers aus der Hauptstadt aus Mitgefühl mit deren Bewohnern 

geschehe. Man könne sie nicht ertrinken lassen (vgl. Gespräch mit Gemeinde Ixmiquilpan, 

26.08.05). Die Situation wird also in den Ver- und Entsorgungsgebieten der Hauptstadt so 

umgedeutet, dass nicht sie diejenigen sind, die den Entscheidungen bezüglich der 

Wasserversorgung der Hauptstadt ausgesetzt sind. Es ist vielmehr die Stadt, die vor diesem 

Hintergrund als abhängig erscheint. Interessant ist dies im folgenden Zusammenhang: Der 

Wasserzufluss aus der Stadt nach Hidalgo reduziert sich in der Ferienzeit um Ostern auf ein 

Drittel der Normalmenge. Gleichzeitig muss aber aufgrund der Wachstumsphase der 

Pflanzen im Mezquitaltal bewässert werden. Das führt jedes Jahr zu einer logistischen 

Herausforderung. Dieses Beispiel verdeutlicht die gegenseitige Abhängigkeit der Gebiete 

(vgl. Gespräch mit CNA Hidalgo vom 29.08.05). Peñas Aussage, dass das Verhältnis 

zwischen der Hauptstadt und Hidalgo sich insofern von dem zwischen dem D.F. und dem 
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Edomex unterscheide, als es keine Konkurrenz um das Wasser gäbe, kann entsprechend 

nicht zugestimmt werden (vgl. Peña 1996, S.103).  

 

Es ist zu konstatieren, dass es den Befragten an genauen Kenntnissen über die 

Zusammenhänge, die zur jeweiligen derzeitigen Situation geführt haben, sowie über die 

damit verbundenen Probleme und Konsequenzen mangelt. Das setzt sich im Hinblick auf 

vorhandene Möglichkeiten zur Veränderung der Situation fort. Es fehlt diesbezüglich 

besonders im Alto Lerma an Bildungsangeboten. Im Mezquitaltal sind diese zwar vorhanden, 

die Wasserproblematik spielt in den Kursen aber eine vergleichsweise geringe Rolle, was mit 

der Ambivalenz der Bewässerungsthematik und der daraus resultierenden Zwiespältigkeit 

der Lebenssituation der Bauern im Mezquitaltal zusammenhängt. Diese besteht darin, dass 

das Wasser zwar dringend gebraucht wird, gleichzeitig aber neue Probleme in Form von 

Umweltverschmutzung und Bodendegeneration provoziert. Hierüber wollen viele der 

Betroffenen nicht genau nachdenken, zumal sie keine Veränderungsmöglichkeit sehen (vgl. 

Sarmiento 1991, S.229; Robles 1992, S.194, schriftliche Antwort des Umweltberaters aus 

Alfajayucan, 15.08.05). 

Insgesamt ist in beiden Untersuchungsgebieten kein starkes Interesse festzustellen, sich 

fortzubilden. So werden im Alto Lerma keine Bildungsmöglichkeiten für die Erwachsenen 

eingefordert, und es bleibt offen, wie stark sie wahrgenommen würden. Das im Mezquitaltal 

vorhandene größere Bildungsangebot hängt vermutlich damit zusammen, dass es sich 

zivilgesellschaftliche Organisationen und Regierungsstellen zur Aufgabe gemacht haben, die 

indigene Bevölkerung in marginalisierten Gebieten gezielt zu fördern. Die Befragten konnten 

aber kaum etwas zu den Inhalten der Kurse sagen, was auf geringes Interesse hindeutet. 

Allerdings wurde auch bemängelt, dass das Angebot zeitlich und inhaltlich nicht adäquat ist. 

Die Informationen, über welche die Befragten dennoch verfügen, haben sie meist irgendwo 

gehört oder gelesen.  

Renn gibt in diesem Zusammenhang grundsätzlich zu bedenken, dass selbst das Wissen um 

die schlechte Wassersituation nicht zwingend zu Verhaltensänderungen führen müsse. So 

könne die ökologische Problematik in Abwägungsprozessen gegenüber ökonomischen 

Motiven zurücktreten. Verhaltensänderungen würden damit gehemmt (Renn 1996, S.30). Die 

lang anhaltende Wirtschaftskrise in Lateinamerika wird in diesem Kontext als Grund für die 

nur langsam fortschreitende Entwicklung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten angesehen. 

Kollektive Aktivitäten entwickeln sich demnach vor allem dann, wenn das tägliche Überleben 

bedroht ist (vgl. Leff 1998, S.371f.). Die Motivation für Proteste bezüglich des 

Wasserzugangs liegt bei den so argumentierenden Autoren, zu denen auch Castro gehört, in 

der Forderung nach sozialer Gerechtigkeit und trägt dabei Züge der „environmental 
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justice“93, ohne jedoch primär ökologisch orientiert zu sein (vgl. Castro 2003). Die 

Ressourcenknappheit verschärft also bestehende Konfliktlinien, die auf strukturellen 

Problemen beruhen, wie sie in der vorliegenden Arbeit untersucht werden (vgl. 

Eberwein/Chojnacki 2001, S.2f.). 

 

In der Frage nach der Existenz von Umweltgruppen kommt vor allem im Alto Lerma zum 

Ausdruck, dass das die Nicht-Existenz solcher Gruppierungen kaum als Mangel empfunden 

wird. Jene, die das Fehlen ansprechen, zeigen gleichzeitig keine Motivation, sich in einer 

Umweltgruppe zu engagieren. Für diese geringe zivilgesellschaftliche Initiative und die 

Erwartungshaltung der Befragten, dass derartige Gruppen von außen in die Gemeinden 

eingebracht werden müssten, wird die politische Vergangenheit des Landes, besonders die 

Faktoren Klientelismus und Paternalismus, verantwortlich gemacht. In Hidalgo scheint die 

andere Verfasstheit der sozialen Strukturen in der Gemeinde den Mangel an Umweltgruppen 

zunächst zu erklären. Gleichzeitig gibt es in anderen Fragen von Bedeutung für die 

Grundsicherung ein starkes zivilgesellschaftliches Engagement. Das gilt etwa für die 

Komitees der Union de Comunidades del Valle del Mezquital, die sich mit Ernährung und 

Gesundheit, Hausbau etc. beschäftigen. Für das geringe Engagement in der Wasserfrage 

werden deshalb die Ambivalenz der Bewässerungsfrage sowie die Option zur Migration 

verantwortlich gemacht, die vielen verlockend erscheint.     

 

Bei den Fragen zur Verantwortung für die Situation und der Bereitschaft zu ihrer 

Veränderung zeigen sich ähnliche Tendenzen. Verdrängung, mangelnde Kenntnisse über 

sozio-ökologische Zusammenhänge und Veränderungsmöglichkeiten sowie um die 

Konsequenzen bei einer Fortentwicklung der derzeitigen Situation führen dazu, dass zwar 

die Notwendigkeit von Veränderungen unterschwellig empfunden, aber nicht aktiv 

eingefordert wird. Dafür, dass sich die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft bis 

heute ihrer eigenen Verantwortung für Veränderungen kaum bewusst sind, scheint der 

Vorrang, der im PRI-Regime dem Kollektiv gegenüber dem Individuum eingeräumt wurde, 

verantwortlich zu sein.  

Reiss (1989, S.37) spricht von „Bürgersinn“, wenn sie die Suche des Individuums meint, für 

ein identifiziertes Problem gleich gesinnte Personen zu finden und mit ihnen gemeinsam für 

einen Zweck einzustehen. Aufgrund der Kollektivierung der Gesellschaft fehlt es vielen 

                                                 
93 “Environmental Justice is the fair treatment and meaningful involvement of all people regardless of race, color, 
national origin, or income with respect to the development, implementation, and enforcement of environmental 
laws, regulations, and policies. Fair treatment means that no group of people, including a racial, ethnic, or a 
socioeconomic group, should bear a disproportionate share of the negative environmental consequences 
resulting from industrial, municipal, and commercial operations or the execution of federal, state, local, and tribal 
programs and policies. Meaningful involvement means that: (1) potenzially affected community residents have an 
appropriate opportunity to participate in decisions about a proposed activity that will affect their environment 
and/or health; (2) the public's contribution can influence the regulatory agency's decision; (3) the concerns of all 
participants involved will be considered in the decision making process; and (4) the decision makers seek out and 
facilitate the involvement of those potenzially affected” (epa 2007). 
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Mexikanern an diesem Sinn. Finke führt aus, dass „die Bürger über viele Jahrzehnte das 

Vertrauen in den Staat und das Regime verloren [hatten], […] sich aber zunächst nicht in der 

Lage [sahen], Eigeninitiative zu ergreifen und einen Reformprozess in Gang zu setzen“ 

(Finke 2004, S.49). Gleichzeitig verstand es das Regime immer wieder, zu gegebenem 

Zeitpunkt selbst Maßnahmen zur Verbesserung der ökonomischen, ökologischen oder 

sozialen Situation einzuleiten. Entsprechend scheint zumindest bei denjenigen Befragten im 

Alto Lerma, die derzeit noch keinen Mangel erleben, Vertrauen darauf zu herrschen, dass 

von Staatsseite das Notwendige getan werden wird, um Versorgungsengpässe zu 

verhindern.  

In Hidalgo herrscht hingegen eher eine apathische Stimmung. Zwar wird gehofft, dass sich 

etwas verändern möge, der Staat erscheint hier jedoch nicht als Hoffnungsträger, insofern 

als die derzeitige Situation als aussichtslos angesehen wird. Ausreichend sauberes Wasser 

mit gleichzeitig düngenden Eigenschaften wird den Bewohnern niemand geben können.  

 

Die meisten Befragten haben ihre Gewohnheiten verändert, um in ihrem Alltag die Umwelt 

aktiv zu schützen. Dabei kommt dem Wasserschutz eine herausragende Rolle noch vor der 

adäquaten Müllentsorgung zu. Selbst unter Betrachtung der Möglichkeit, dass diese 

Antworten das Ergebnis verfälschender Faktoren, wie sozialer Erwünschtheit oder eine 

Reaktion auf die Befragung sind, erscheint dies bemerkenswert (vgl. Schnell et al. 1999, 

S.332f.). Angesichts der Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung versuchen die 

Befragten, einige Dinge in ihrem Alltag zu verändern, die ihnen das Gefühl vermitteln, einen 

aktiven Beitrag dazu zu leisten, dass die Situation sich nicht verschlimmert. Allerdings 

handelt es sich in den meisten Fällen um Verhaltensänderungen, die keines besonderen 

Engagements bedürfen und mit denen sich das Gewissen relativ bequem beruhigen lässt. 

Das gilt etwa für das Wasserabstellen während des Zähneputzens, und wird low-cost 

situation bezeichnet (vgl. Diekmann/Preisendörfer 1998, S.439). 

  

Insgesamt ist zu beobachten, dass diejenigen Befragten, die bereits unter Wassermangel 

leiden, stärker dazu tendieren, ihre Lebensführung anzupassen, als Druck auf politische 

Entscheidungsträger auszuüben, damit sich die Situation verändert. Hierfür scheinen vor 

allem zwei Faktoren ausschlaggebend zu sein. Einerseits herrscht Fatalismus, der auf der 

Erfahrung basiert, dass das mexikanische politische System ihre Situation nicht zu ändern 

versucht, geschweige denn sie unterstützt. Andererseits und im Gegensatz dazu steht die 

Angst vor Repression seitens des Systems, wenn man als Bürger versuchen sollte, 

Forderungen zu erheben. Hieran hat sich nach Ende des PRI-Regimes kaum etwas 

geändert.  
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6.3.3 Problemlagen 
 
Die Akteure des Sektors der nichtorganisierten Zivilgesellschaft sehen sich folgenden 

Problemlagen gegenübergestellt: 

Tabelle 38: Problemlagen des Sektors der nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

• Verschlechterung der Versorgungssituation in den Untersuchungsgebieten; Umweltveränderungen und damit 

verbundene wirtschaftliche und soziale Konsequenzen; 

• Strukturelle Abhängigkeit des D.F, des Alto Lerma und des Mezquitaltals voneinander; 

• Zivilgesellschaftliche Reaktionen werden durch Faktoren der politischen Kultur unterdrückt; 

• Es fehlt an Führungspersönlichkeiten, welche die Interessen der Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft vertreten. 
 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
Die Befragung im Edomex zeigt, dass die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

dort unter zunehmenden Druck geraten, was ihre Trinkwasserversorgung angeht. Für einige 

Bewohner des Alto Lerma ist Wasserknappheit bereits ein Teil ihres Alltags und eine 

Tatsache, die sie bewältigen müssen. Als ursächlich für diese Situation wird weniger das 

eigene Verhalten hinterfragt, als vielmehr die Tatsache betont, dass seit Jahrzehnten 

Wasser aus ihren Leitern zur Wasserversorgung der Hauptstadt eingesetzt wird. Diese 

pauschalisierte Sichtweise hängt damit zusammen, dass den Akteuren keine Informationen 

über die Zusammenhänge des Wasserkreislaufs und ihrer eigenen Beteiligung an der 

Situation vermittelt werden.  

Es deutet sich bereits an, dass die Wasserknappheit in näherer Zukunft auch die 

wirtschaftliche Situation des Valle de Toluca betreffen und somit auch Einzug in die 

Arbeitswelt halten wird. So bedroht die prekäre Wassersituation den Aufschwung des 

Industriekorridors Lerma-Toluca, weil Unternehmen Angst haben, hier zu investieren, da der 

Wassermangel ihre Produktionsprozesse bedroht (vgl. Wörtz 2003, S.78). Zwar ist dies aus 

Umweltgesichtspunkten zu begrüßen, angesichts des hohen Bevölkerungswachstums in der 

Region ist ein Ausbau an Arbeitsplätzen aber unbedingt notwendig. Dabei verschärfen 

mehrere Faktoren die derzeitige Wassersituation weiter. Hierzu zählt die Gefahr verlängerter 

Trockenperioden aufgrund des allgemeinen Klimawandels, welche die Wasserverfügbarkeit 

weiter verringern. War das Aquädukt vor 50 Jahren noch zu 90 % gefüllt, galt dies 2005 nur 

noch zu 40 %. Die Prognose für 2015 lautet auf nur noch 20 % der maximalen Füllmenge 

(vgl. Gespräche mit Gemeinde Lerma, 19.04.06 u. 16.08.05). Zudem gibt es administrative 

Faktoren, wie die beschriebene Gefahr des Verlustes der Wasserkonzessionen im Bereich 

des Lermasystems, deren Auswirkungen derzeit noch nicht abzusehen sind (vgl. Gespräch 

mit CNA Edomex, 11.08.05; Telefonat mit Weiß, 22.8.05; Gespräch mit Weiß 24.08.05). Es 

ist anzunehmen, dass die Migrationstendenzen unter diesen Vorzeichen zunehmen, wobei 

zumindest ein Teil der Betroffenen den Weg ins D.F. einschlagen dürfte. Das würde die 
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Wasserversorgungslage dort weiter verschärfen. Sollte dies der Fall sein, so sind Proteste 

gegen die Zustände im Alto Lerma sehr wahrscheinlich (vgl. AmeLE3; AOLE4; AE29; 

ATLE2).  

 

Wenn es in Hidalgo zu einer Konfrontation kommt, dürfte es dabei eher um die Quantität als 

die Qualität des Bewässerungswassers gehen. Angesichts der dargestellten Aussagen der 

Befragten in der Bewässerungsregion erscheint es kaum vorstellbar, dass sie in Zukunft 

massiv für Veränderungen der Wasserpolitik eintreten könnten, obwohl sie in ihrem täglichen 

Leben negativ von dem Zustand des Bewässerungswassers beeinflusst werden. Allerdings 

verfügen diejenigen, die kaum noch ein Auskommen in der Landwirtschaft finden, über die 

Möglichkeit, in die USA zu migrieren. Dies erscheint vielen als bessere Alternative zu 

Protesten gegen ihre Lebensumstände. Das könnte sich mit den Tendenzen zu einer 

stärkeren Überwachung der mexikanisch-amerikanischen Grenze ändern. Gleichzeitig haben 

nicht alle Betroffenen die finanziellen Mittel, um über die Grenze zu gehen. Das Pendant zu 

dieser, von Eder als exiting bezeichneten Möglichkeit, sich durch ein bestimmtes Verhalten 

von den Veränderungen in der Ressourcenlage unabhängig zu machen, besteht im Alto 

Lerma in der Tatsache, dass die wohlhabenden Schichten ihren Wasserbedarf durch 

Trinkwasserkanister decken (vgl. Eder 1990, S.32; Gespräch mit Presencia Ciudadana, 

27.07.05). 

Bei einer Verringerung der zur Verfügung stehenden Wassermenge scheint eine Reaktion 

der Bewohner des betrachteten Teils der Bewässerungszone grundsätzlich möglich. Es stellt 

sich aber die Frage, ob die Bauern des Mezquitaltals diejenigen sein werden, die veränderte 

Verhältnisse einfordern. Es erscheint wahrscheinlicher, dass der Edomex und der D.F, die 

beide politisch einflussreicher sind, versuchen werden, Hidalgo als schwächstes Glied um 

seine Wasserrechte zu bringen. Damit würden sie eine Reaktion der Bewohner des 

Mezquitaltals provozieren. Das gilt besonders dann, wenn der D.F. und der Edomex dazu 

übergingen, Regenwasser separat zu sammeln und zu nutzen. Das würde die nach Hidalgo 

geleitete Wassermenge stark verringern. Entsprechende Überlegungen gibt es bereits, wie 

die Ausführungen Delgados zur Thematik der Autosuffizienz der Hauptstadt in Wasserfragen 

verdeutlichen (vgl. Delgado 2004). Damit wäre ein hoher finanzieller Aufwand verbunden. Da 

entsprechende Studien die meisten Optionen für eine zusätzliche Wasserzufuhr aus 

externen Quellen als ökonomisch, ökologisch und sozial zu teuer bewerten, könnte ein 

derartiges Vorgehen zukünftig notwendig sein (vgl. GDF 2004a, S.29). In einem solchen Fall 

wäre es denkbar, dass die Bauern des Tals sich analog zu ihrem Vorgehen 1991 

zusammenschließen und für ihre Rechte kämpfen (vgl. Herrera 1991; Sarmiento 1991; 

schriftliche Antwort von Abreu, 26.08.05). Hierin zeigt sich die strukturelle Abhängigkeit der 

Untersuchungsgebiete voneinander.  
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Die Bereitschaft zu Protesten dürfte damit letztlich in beiden Untersuchungsgebieten 

zusammen mit dem zunehmenden Problemdruck steigen, da die ökologische Frage mit der 

sozio-ökonomischen verbunden ist. Dies entspricht der Feststellung Mayntz/Scharpfs, dass 

drohende Verluste Handeln provozieren. Allerdings widerspricht dieses Akteurverhalten die 

Annahme von Mayntz/Scharpf, dass intensiv empfundene Bedrohungen die 

Handlungsfähigkeit zu lähmen tendieren (vgl. Mayntz/Scharpf 1995b, S.58f.). Vielmehr 

scheint es im vorliegenden Fall so zu sein, dass die Hemmschwelle zum Handeln groß ist 

und erst bei Eintritt einer unerträglichen Situation die Bereitschaft zur Aktion gegeben ist. 

Das dürfte sich darauf zurückführen lassen, dass die betroffenen Akteure der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft grundsätzlich damit rechnen, dass der staatliche 

Paternalismus alles richten wird. Gleichzeitig stellt die Angst vor Repressalien seitens des 

Staates gegen Protestierende eine Hemmschwelle für das Handeln der Akteure der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft dar. Folglich sind strukturelle und mit der politischen 

Vergangenheit verknüpfte Mechanismen beziehungsweise Elemente der politischen Kultur 

von großer Bedeutung für die Aufnahme von Aktivitäten seitens der Akteure der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft. Sie verzögern entsprechende Reaktionen über lange 

Zeit, bis sich die Situation für die Betroffenen als unerträglich darstellt. Wenn im vorliegenden 

Fall jedoch der ökologische und damit verbunden auch der soziale Problemdruck weiter 

ansteigt, dann könnte sich ein Schwelleneffekt einstellen, der dazu führt, dass es innerhalb 

kürzester Zeit zu massiven Protesten von Akteuren der nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

kommt. Laut Scharpf treten in einem solchen Fall die Gründe, welche die Befragten bis dato 

von Protesten abhalten, in den Hintergrund und es wird schlagartig die kritische Masse 

erreicht, die notwendig ist, um politische Veränderungen anzustoßen (vgl. Scharpf 2000a, 

S.99f.).  

 

Letztlich fehlt es im Alto Lerma derzeit an Führungspersönlichkeiten, die Orientierung geben 

und die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft zu Initiativen und Aktivitäten anregen. 

Von dem Vorhandensein dieser Führer und ihrer Form der Kanalisierung des Unmutes wird 

abhängen, in welcher Art und Weise in Zukunft Forderungen in Bezug auf die 

Trinkwassersituation gestellt werden.  

Was derzeitig zur Verfügung stehende Führer für eine konzertierte Aktion der Bewohner der 

Region betrifft, scheinen im Mezquitaltal strukturell bessere Voraussetzungen zu existieren. 

So kennen sich die Repräsentanten der verschiedenen Ebenen untereinander, stehen 

teilweise – wie im Falle des Moduls Xochitlán - bereits regelmäßig miteinander im Kontakt 

und dürften fähig sein, die Bauern ihrer jeweiligen Ortschaften zu mobilisieren.  

In der Analyse zur Region Alto Lerma wurde in diesem Zusammenhang auch von Kooptation 

der Anführer von Protesten gesprochen. Das hemmt die Konstanz und die 

Durchsetzungsfähigkeit. Gleiches gilt für die Tatsache, dass die Proteste abebben, sobald 
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Zugeständnisse gemacht werden, wie dies im Konflikt im Tal von Ixtlahuaca und bei den 

Protesten der Mazahuas der Fall war (vgl. ATLE9; Cirelli 2002; Perló/González 2005, S. 92-

94). Zudem wird die Korruption von Gemeindeautoritäten vermutet, damit diese dem Bau 

des Lermasystems zustimmten und Proteste dagegen unterdrückten (vgl. AE8; AE20). Aus 

dem Mezquitaltal werden derartige direkte Versuche der staatlichen Einflussnahme nicht 

berichtet. Es ist zu vermuten, dass hier das Kazikensystem mit seinem Einfluss auf die 

Repräsentanten der Dörfer auch in Agrarfragen eine regulierende Rolle übernimmt und die 

Situation im Sinne des Staates beeinflusst (vgl. Herrera 1991, S.145).  

 
6.3.4 Politikinstrumente 
 
Folgende Politikinstrumente werden von den Akteuren der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft genutzt:  

Tabelle 39: Vom Sektor der nichtorganisierten Zivilgesellschaft genutzte 
Politikinstrumente 

• Versammlungen, Demonstrationen überwiegen schriftlich formulierte Forderungen; 

• Sabotageakte an Infrastruktureinrichtungen; 

• Blockaden öffentlicher Einrichtungen; 

• Festsetzen von Verantwortlichen und Mandatsträgern. 
 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
Die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft formulieren ihren Protest gegen eine 

bestehende Situation meist nicht schriftlich, sondern persönlich.  

Es kommt zu Versammlungen von Bürgern vor den Bürgermeisterämtern, den Büros der 

Bewässerungsbezirke oder den Regionalbüros des D.F. im Alto Lerma (Gespräch mit CNA-

Hidalgo, 29.08.05; PTH2; EDTH7/1; AMLE6). Zu weiter entfernten Büros und Einrichtungen 

werden meist nur die Repräsentanten geschickt. Zu Großdemonstrationen gegen die 

Bewässerungspolitik der Regierung wird in Hidalgo teilweise der Transport organisiert (vgl. 

EAIH4; MBIH8). Es wird bemängelt, dass der finanzielle und zeitliche Aufwand, zu einer 

Behörde zu fahren, groß sei (SITH2). Das ist ein weiterer Grund dafür, dass die 

Repräsentanten diese Aufgaben übernehmen.  

Angesichts dieser logistischen Schwierigkeiten verwundert es, dass Petitionen und 

Widerstand kaum jemals schriftlich formuliert und den entsprechenden Stellen zugestellt 

werden. Die Absicht hierzu wurde nur einmal formuliert (vgl. AE22). Auch Leserbriefe, 

Unterschriftensammlungen etc. scheinen kaum genutzt zu werden. Dies dürfte damit 

zusammenhängen, dass es teilweise an den entsprechenden Fertigkeiten zur Erstellung 

einer schriftlichen Argumentation mangelt. Gleichzeitig deuten die Beschreibungen der 

vergangenen Proteste an, dass die Autoritäten häufig erst reagieren, wenn es zu 
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Massendemonstrationen kommt (vgl. Cirelli 1997, S.170-173). Letztlich wissen die Befragten 

oft nicht, wie sie ihrem Unmut anders Ausdruck verleihen können (vgl. u. a. NPLE9; MBIH8).  

 
Zu den illegalen aber häufiger beobachteten Protestformen gehören in der Region Alto 

Lerma Sabotageakte an Trinkwassereinrichtungen. Sie werden mit dem Argument zu 

legitimieren versucht, dass es nur so gelänge, die Aufmerksamkeit der Behörden zu 

erhalten. In Hidalgo fehlen derartige Protestformen. Vermutlich spielt dabei eine Rolle, dass 

man damit die eigenen Interessen gefährden würde, da die Infrastruktur das dringend 

benötigte Wasser in die Dörfer bringt. Auch im Alto Lerma werden nicht die Brunnen für die 

eigene Versorgung, sondern die infrastrukturellen Einrichtungen, die das Wasser in die 

Hauptstadt leiten, sabotiert (vgl. Cirelli 1997, S.171f; Gespräch mit Gemeinde Lerma, 

07.10.05; AE29; AE17).  

Die von den Akteuren der nichtorganisierten Zivilgesellschaft in den Untersuchungsgebieten 

genutzten Politikinstrumente entsprechen im Wesentlichen folgender Kategorisierung von 

Castro et al. Demnach werden meist zunächst Forderungen (demandas) an Autoritäten oder 

Wasserversorger gestellt, denen Anklagen (denuncias) folgen, wenn die erwünschte 

Wirkung nicht erreicht wird. Dabei werden auch Medien genutzt, um auf die Situation 

aufmerksam zu machen und die Regierungsstellen unter Druck zu setzen. Führt auch dieses 

Vorgehen nicht zum Erfolg, wird auf Demonstrationen und andere friedliche Protestformen 

(movilizaciones/paradas) zurückgegriffen, bevor Drohungen ausgesprochen werden 

(amenazas) und es schließlich zu konkreten Aktivitäten (actividades directas) kommt. Hierzu 

zählen die Verweigerung von Zahlungen, Blockaden und das Festhalten von Angestellten 

der entsprechenden Stellen. Durch repressives Verhalten von Ordnungskräften kommt es in 

diesem Stadium auch zu Todesfällen (vgl. Castro et al. 2004, S.347f.). Diese Abfolge von 

Protestformen aufgrund unbefriedigender Antworten seitens öffentlicher Stellen ist vor allem 

in den Konflikten im Tal von Ixtlahuaca sowie bei den Mazahuas im Edomex zu beobachten.  

 
6.3.5 Schlussfolgerungen 
 
Letztendlich ist festzuhalten, dass ein Konfliktausbruch weder im Alto Lerma noch im 

Mezquitaltal unmittelbar bevorzustehen scheint.  

 

Bächler et al. stellen hinsichtlich der Konfliktentwicklung fest, dass Faktoren wie 

„Marginalisierung und mangelnder Organisationsgrad, schlechter Gesundheitszustand und 

verbreitete Apathie […]“ sich als „nicht-konfliktfähig erweisen“. Darin sehen sie 

entscheidende Gründe dafür, dass „die Schwelle organisierter Gewaltanwendung gemessen 

an der Tragweite der Umweltproblematik in Krisenregionen relativ hoch liegt“ (Bächler et al. 

1996). Diese Behauptung wird durch die empirischen Daten von Castro et al. aus dem 

Kontext von Mexiko-Stadt gestützt. Danach machen Blockaden und gewaltsame Aktionen 
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nur einen kleinen Teil der genutzten Politikinstrumente aus, während zur Durchsetzung der 

Interessen vor allem auf Demonstrationen, seltener auf Forderungen und Anklagen bei den 

zuständigen öffentlichen Stellen zurückgegriffen wird (vgl. Castro et al. 2004). Abers weist 

seinerseits darauf hin, dass die genannten Faktoren wie Apathie, Marginalisierung und 

mangelhafter Organisationsgrad zu einem Verzicht auf die Durchsetzung der eigenen 

Interessen führen, was er als inequality problem bezeichnet und als einen Ausdruck sozialer 

Ungleichheit darstellt (vgl. Abers zit. nach Alsen 2002, S.210). Um dies zu überwinden, 

erweisen sich die Faktoren des akuten ökonomischen oder ökologischen Drucks und des 

Vorhandenseins von Führungspersönlichkeiten, die als relevante Faktoren in Kapitel 4.2 

analysiert wurden, als besonders wichtig. Die sozialen Bewegungen der Mazahuas haben 

zukünftigen Protestbewegungen allerdings gezeigt, dass sich Bürgerinitiativen und 

Selbsthilfeorganisationen trotz ökonomischer und sozialer Marginalisierung Gehör 

verschaffen und zumindest Teile ihrer Forderungen durchsetzen können. Das mag einerseits 

ermutigen, andererseits nahmen sie dafür aber auch Gefahren in Kauf, die viele nicht bereit 

sind einzugehen (vgl. Kapitel 4.2).  

 

Die Gefahr einer Konflikteskalation durch Waffengewalt hängt laut Bächler et al. davon ab, 

ob die Akteure des Sektors der nichtorganisierten Zivilgesellschaft Koalitionen mit anderen 

Gesellschaftsgruppen eingehen, die den gewaltsamen Weg unterstützen. Hierfür kämen 

vornehmlich die NRO als Partner in Frage. Diese hätten sich aber einem friedlichen Wandel 

der Verhältnisse verschrieben (Bächler et al. 1996). Hierzu ist anzumerken, dass 

gewaltsame Protestformen und Konflikte nicht erst bei der Nutzung von Waffen beginnen. 

Vielmehr sind die in der Analyse aufgezeigten Formen des Protestes wie das Festsetzen von 

Funktionsträgern, Blockaden sowie körperliche Übergriffe ebenfalls als gewaltsame 

Widerstandsformen zu charakterisieren. Sie sind zudem nicht an die Existenz von 

Koalitionen gebunden, die zum Waffenbesitz verhelfen (vgl. Sainz/Becerra 2003, S.3).  

 

Als weitere Faktoren für eine gewaltsame Eskalation machen Bächler et al. die 

Instrumentalisierung ethnischer Unterschiede im Konfliktverlauf und massive 

binnenstaatliche Migrationsbewegungen aufgrund von Umweltdegradation aus (vgl. Bächler 

et al. 1996). Ersteres könnte in Zukunft sowohl im Mezquitaltal als auch im Siedlungsgebiet 

der Mazahuas im Edomex eine Rolle spielen. Hier ist es Aufgabe des Staates, eine 

gewaltsame Konfliktentwicklung im Anfangsstadium zu unterbinden. Das Verhalten der 

Autoritäten beim Projekt Temascaltepec deutet in diesem Zusammenhang an, dass man aus 

den Vorgängen in Chiapas 1994 gelernt hat. Da die Migration von Mexikanern in die USA 

zunehmend unterbunden wird, könnten darüber hinaus in Zukunft innerstaatliche 

Migrationsbewegungen zunehmen. Dabei besteht die Gefahr einer Verschärfung des 

Wasserkonflikts in der Zentralregion, die ein bevorzugtes Ziel der Migranten sein dürfte.  
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Grundsätzlich wird die Wahrscheinlichkeit für zukünftige Konfrontationen zwischen Akteuren 

der nichtorganisierten Zivilgesellschaft und Regierungsstellen nach der Auswertung der 

Studie für den Edomex als höher angesehen als für Hidalgo. Diese Einschätzung basiert vor 

allem auf der unterschiedlichen Häufigkeit, mit der wasserindizierte Konflikte bisher in den 

beiden Bundesstaaten ausgetragen wurden und der verbalen Bereitschaft einiger Befragten 

sich bei einer weiteren Verschlechterung gegen die Wasserverteilungssituation zur Wehr zu 

setzen. Sie ist aber auch dadurch begründet, dass die Bewohner des Mezquitaltals eher 

emigrieren als Veränderungen einzufordern.  

 

Durch die immer geringere Wasserverfügbarkeit in der gesamten Untersuchungsregion 

bauen sich zunehmend weiter latente Konflikte auf. Die Darstellungen der 

Bevölkerungsstudie verdeutlichen dabei erneut die strukturelle Abhängigkeit zwischen dem 

Edomex, Hidalgo und Mexiko-Stadt bei der Wasserthematik. So hängt die Landwirtschaft in 

Hidalgo von der aus dem Edomex in die Hauptstadt geleiteten Wassermenge ab, während 

es den Bewohnern und den Bauern im Edomex schlechter geht, je mehr Wasser in die Stadt 

entsendet wird (vgl. Peña 1997, S.220). Eine Verringerung der verfügbaren 

Gesamtwassermenge führt entsprechend in allen Gebieten zu Problemen und zumindest zu 

latenten Konflikten. Letztlich sind die Reaktionen der Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft auf die noch zu erwartenden Veränderungen auch nach der 

Bevölkerungsstudie noch schlecht einzuschätzen, weil viele Akteure des Sektors die damit 

verbundenen Gefahren noch nicht in ihrem ganzen Ausmaß erfasst haben. 
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6.4 Zusammenfassung und Bewertung der Analyseergebnisse 
 
Die Analyse der Akteure der verschiedenen Sektoren macht deutlich, dass sie in ihrem 

Handeln stark von kulturellen und institutionellen Faktoren geprägt sind. Diese Faktoren 

haben entscheidenden Einfluss auf die Möglichkeiten der Akteure der einzelnen Sektoren 

ihre Interessen in Bezug auf die Wasseradministration in der Untersuchungsregion zu 

artikulieren und durchzusetzen. Diese Fähigkeit differiert deutlich einerseits zwischen den 

zivilgesellschaftlichen Sektoren und den administrativen Akteuren und andererseits auf den 

unterschiedlichen Verwaltungsebenen. Die Ergebnisse der Analyse werden im Folgenden 

zusammenfassend dargestellt. Dabei wird zum einen auf die Probleme der Akteure aufgrund 

der Umweltdegeneration und zum anderen auf die mit ihrem Handeln verbundenen 

Konsequenzen für die Umweltentwicklung eingegangen. 
 

Hinsichtlich der institutionellen und der kulturellen Strukturen zeigt sich, dass sich viele 

Elemente der politischen Kultur Mexikos im Handeln der betrachteten Akteure wiederfinden 

und dieses direkt oder indirekt beeinflussen. Hierzu zählen vor allem Paternalismus, 

Klientelismus und Kazikentum, Repression und Kooptation und mithin vornehmlich informelle 

Strukturen. Für die administrativen Akteure spielt vor allem die mexikanische Form der 

Dezentralisierung eine Rolle, die eine unterschiedliche Handlungsfähigkeit der 

verschiedenen Ebenen bedingt. 

 

Den Akteuren der nichtorganisierten Zivilgesellschaft fehlt es zudem vielfach an Wissen über 

die Vielfältigkeit legaler Ausdrucksformen, mit denen sie ihre Interessen durchzusetzen 

versuchen könnten. Gleichzeitig zeigen sie mangelndes Vertrauen in die Wirksamkeit dieser 

Mittel. Vor diesem Hintergrund werden die meisten Befragten gar nicht aktiv, da sie die mit 

gewaltsamen Protesten verbundenen Risiken scheuen. So wirken sich repressive Elemente 

und das Durchsetzen von Interessen durch die Ausnutzung der eigenen Machtposition 

seitens des Staates negativ auf die Motivation der Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft aus, mehr Initiative zu zeigen. Diese Tendenzen sind mit den Phänomenen 

des Klientelismus und des Kazikentums verbunden. Dieser Zusammenhang wird von Abers 

als „cooptation problem“ bezeichnet (Abers zit. nach Alsen 2002, S.210).  

Die Angst vor Repression und Kooptation führt zudem zu Misstrauen der Mexikaner in ihre 

Mitmenschen, wie die nationale Umfrage zur politischen Kultur und Zivilgesellschaft 

(Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, ENCUP) konstatiert. So 

vertrauten 2003 65 % der Befragten ihren Mitmenschen nur wenig, 20 % gar nicht. Diese 

Werte verbesserten sich allerdings 2005 auf 64 % bzw. 18 % (vgl. SEGOB 2003, S.12; 

SEGOB 2005, S.8; vgl. hierzu auch Mols 1996b, S.267). 

Einige der Befragten in den Untersuchungsgebieten scheuen aber auch schlicht die mit der 

Eigeninitiative verbundenen Anstrengungen und bevorzugen es, wenn der Staat ihnen 
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bestimmte Aufgaben abnimmt. Das gilt vor allem, wenn mit der Eigeninitiative höhere Kosten 

verbunden sind, als dies während der staatlichen Dominanz der Fall war.  

Vielfach fehlt es den Akteuren dieses Sektors darüber hinaus an Kenntnissen über 

grundlegende Zusammenhänge, da sich der Staat bisher um die entsprechenden Dinge 

gekümmert hat.  

Hinzu kommt die Tendenz der Interviewten, sich mit einem Problem erst 

auseinanderzusetzen, wenn es sich tatsächlich darstellt. Hierfür ist die Tatsache 

verantwortlich, dass gerade die unteren Bildungsschichten die entsprechenden 

Zusammenhänge kaum überblicken. Sie haben zudem tagtäglich mit existenziellen 

Problemen zu kämpfen, sodass jedes von ihnen ad hoc zu lösen versucht wird. Fehlendes 

Wissen, Apathie und Misstrauen stellen entscheidende Hemmnisse für die Möglichkeit der 

Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft dar, ihre Interessen zu vertreten.  

 

Diese Zusammenhänge betreffen auch die Umweltproblematik. Veränderungen werden hier 

teilweise gar nicht wahrgenommen. Andere Befragte empfinden sie als bedrohlich und 

erwarten eine weitere Verschlechterung der Situation. Sie tendieren jedoch eher dazu, ihr 

Verhalten, beispielsweise bezüglich des Wasserkonsums oder ihren Arbeitsplatz, 

anzupassen, anstatt zu protestieren und einen nachhaltigen Wandel der 

Wasserverteilungssituation zu verlangen. Allerdings zeichnet sich angesichts des 

zunehmend stärker werdenden Drucks auf die Ressource ein langsamer Wandel ab, da die 

Anpassungskapazitäten der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft zunehmend 

erschöpft sind. Bei einer weiteren Verschlechterung der Versorgungssituation drohen 

nunmehr neuerliche Proteste. Hier zeigt sich, dass die aus den Feldern von Brand et al. 

gebildete erste Strukturdimension des Mensch-Umwelt-Verhältnisses von der zweiten 

Strukturdimension, der Beziehung zwischen den Bürgern und der Administrative, überlagert 

wird (vgl. Kapitel 1.2.1). Dafür ist vor allem die Angst vor negativen Folgen verantwortlich, 

wenn man sich gegen administrative Stellen durchzusetzen versucht. Erst wenn der Druck 

durch die Veränderungen der Umwelt unerträglich scheint, ist man bereit, seinen 

Bedürfnissen gegenüber den staatlichen Stellen Ausdruck zu verleihen.  

 

Aus der Darstellung wird deutlich, dass sich Faktoren aus der autoritären Vergangenheit des 

Landes auch heute noch negativ auf die Motivation der Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft auswirken, ihr eingeschränkt vorhandenes soziales Kapital zu nutzen, um 

politischen Einfluss zu erlangen, indem sie die Berücksichtigung ihrer Interessen erreichen. 

Diese Faktoren werden durch den insgesamt geringen Bildungsstand der Befragten 

verstärkt, der sich ebenfalls hemmend auf die notwendigen motivationalen Momente 

auswirkt. Sie beeinflussen zudem die Handlungsfähigkeit der Befragten, die durch die 

Auswirkungen des paternalistischen Charakters des PRI-Regimes weiter geschwächt wird.  
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Der Sektor der organisierten Zivilgesellschaft ist durch eine hohe Diversität und einen 

geringen Zusammenhalt geprägt. Initiativen sind von kurzer Dauer und werden bereits bei 

vereinzelten Zugeständnissen aufgegeben.  

Der schwache Zusammenhalt ist bei den NRO auf eine große Angst vor Beeinflussung durch 

den Staat zurückzuführen. Sie misstrauen der Zentralmacht und vermeiden es, sich 

zusammenzuschließen, um dem Staat keinen Anlass für Kooptationsversuche zu geben.  

Gleichzeitig konzentrieren sich vor allem die national arbeitenden Gruppierungen auf die 

Zusammenarbeit mit anderen NRO und weniger auf den Sektor der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft. Das mag ebenfalls eine Strategie sein, um Kooptationsversuchen zu 

entgehen. Dahingegen erweisen sich die untersuchten Bürgerinitiativen und sozialen 

Bewegungen als kreativ in ihren Bemühungen, Aufmerksamkeit zu erregen. Sie machen 

durch mediale Berichterstattung und die Anrufung von Gerichtsbarkeiten auf ihre Situation 

aufmerksam und bauen moralischen Druck auf.  

Im Widerspruch zu der Angst vor Kooptation seitens des Sektors der organisierten 

Zivilgesellschaft steht die starke finanzielle Abhängigkeit vieler NRO von staatlichen Mitteln. 

Deren Existenz stellt die Unabhängigkeit des Sektors in Frage. Gleichzeitig gefährdet die 

Reduzierung der Finanzhilfen jedoch die Arbeit des Sektors. Die Kooperation unter den 

Akteuren des Sektors wird zudem durch die großen Unterschiede in der Verfasstheit der 

Initiativen (NRO, soziale Bewegungen, Bürgerinitiativen) geschwächt.  

Soziale Bewegungen, Bürgerinitiativen aber auch NRO, die Basisarbeit betreiben, weisen 

außerdem mangelhafte institutionelle Fähigkeiten auf. Diese wirken sich negativ auf die 

Möglichkeiten der Akteure des Sektors aus, ihre Ziele zu erreichen. Diese Mängel werden 

dadurch verstärkt, dass die erfahrenen NRO kaum in der Beratung und Begleitung der 

Basisgruppen aktiv sind. Daneben behindert die schwache Gesetzeslage beziehungsweise 

die mangelhafte Durchsetzung der vorhandenen Bestimmungen zur gesellschaftlichen 

Partizipation, die Möglichkeiten für die Akteure der organisierten und der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft, ihre Interessen zu vertreten und politisches Kapital zu generieren. 

 

Die akute Wasserproblematik in der mexikanischen Zentralregion tritt, ähnlich wie die 

Unterstützung anderer zivilgesellschaftlicher Gruppierungen, hinter die strategischen 

Vorbereitungen der NRO zur Veränderung der Gesetzeslage und der administrativen 

Strukturen zurück. Die sozialen Bewegungen thematisieren diese Problematik ihrerseits sehr 

wohl. Häufig geschieht dies aber vor dem Hintergrund, dass die mit der Wasserproblematik 

verbundenen ökologischen Veränderungen sich negativ auf die Ökonomie der Mitglieder der 

sozialen Bewegungen auswirken.  

 

Schließlich ist festzuhalten, dass bei den Akteuren dieses Sektors, wie bereits für die 

nichtorganisierten zivilgesellschaftlichen Akteure beschrieben, bewusstes Nicht-Handeln 
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statt Initiative stellenweise zu einer Überlebens- oder Ausweichstrategie wird, um der 

Umarmungstaktik und der Beeinflussung aber auch der Repression durch den Staat zu 

entgehen. 

 

Auf die Akteure der verschiedenen staatlichen Ebenen wirkt vor allem das Spannungsfeld 

zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung ein, wie es sich derzeit in Mexiko darstellt. 

Die Bundesstaaten und Gemeinden sind trotz der Zuweisung von Kompetenzen weiterhin 

stark von nationalstaatlichen Stellen abhängig und verfügen vor allem im Wasserbereich 

kaum über Befugnisse. Entsprechend vehement verteidigen sie ihre Souveränität in 

Bereichen, in denen ihnen das möglich ist. Das gilt etwa in Bezug auf die Hoheit über ihr 

Territorium. Hier verhindern sie eine Harmonisierung der Rechtssysteme und die Schaffung 

bundesstaatenübergreifender Institutionen, die im Wasserbereich dringend benötigt werden.  

Handlungshemmnisse liegen bei den Akteuren dieses Sektors vor allem auf den unteren 

Regierungsebenen, da diese aufgrund der Dominanz der parallel verlaufenden CNA-

Strukturen kaum reale Kompetenzen im Wasserbereich besitzen. Zudem werden 

existierende Bestimmungen unzureichend umgesetzt. Die Gemeinden scheitern an der 

Aufgabe der Trinkwasserversorgung, da ihnen die Bundesstaaten in den entsprechenden 

Gesetzen nicht genügend finanzielle und personelle Ausstattung zugestehen. Hierfür sind 

letztlich Dezentralisierungsdefizite verantwortlich. Der Nationalstaat konnte die 

Bundesstaaten auf Basis des Verfassungsartikels 115 zwar dazu anregen, die 

Trinkwasserkompetenzen an die Gemeinden zu übertragen, in die Umsetzung dessen kann 

er aufgrund der Souveränität der Bundesstaaten aber nicht eingreifen (vgl. Pineda 2004; S.4-

11).  

 

In der sektoralen Gliederung der Consejos de Cuenca und der Art und Weise der 

Repräsentation der einzelnen Nutzergruppen zeigt sich zudem eine klare Fortsetzung des 

korporatistischen Prinzips, das in abgeschwächter Form weiterhin ein wichtiges 

Organisations- und Strukturmerkmal der mexikanischen Gesellschaft ist (vgl. Vargas 2003, 

S.203-206). Die Tatsache, dass große Konsumentengruppen aus den Räten 

ausgeschlossen bleiben, macht ebenfalls Schwächen in der Generierung politischen Kapitals 

durch einige Akteure deutlich. Dabei scheinen auch hier motivationale neben politischen 

Aspekten eine große Rolle zu spielen. Das wird daran festgemacht, dass im 

Untersuchungsgebiet keine zivilgesellschaftlichen Initiativen gefunden werden konnten, 

welche die Berücksichtigung ihrer Interessen im Rahmen des Consejo de Cuenca und seiner 

Hilfsorgane eingefordert hätten. Und auch die Gemeinden scheinen nicht daran zu arbeiten, 

ihre geringe Präsenz in diesen Gremien zu intensivieren. Letztendlich spielt auch in diesem 

Sektor die Verbesserung der Umweltsituation in der Untersuchungsregion eine 
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untergeordnete Rolle im Vergleich zu dem Streben, in den machtpolitischen 

Aushandlungsprozessen eine möglichst gute Position zu erreichen.  

 

Dourojeanni nennt in einem Artikel Gründe für das bisherige Scheitern der nachhaltigen 

Ressourcenbewirtschaftung durch die Consejos de Cuenca. Sie decken sich weitestgehend 

mit den in der vorliegenden Arbeit für den Wassersektor eruierten Faktoren mit negativem 

Einfluss auf die Entwicklung von wasserinduzierten Konflikten. Dourojeanni unterscheidet 

zwischen Hindernissen und fatalen Gründen (causas de mortalidad). Im Gegensatz zu der 

vorliegenden Arbeit geht er jedoch nicht auf die Hintergründe hierfür ein. 

Tabelle 40: Störfaktoren für eine nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung in Mexiko 

Hindernisse 

• Mangelhafter Einfluss der betroffenen Nutzergruppen; 

• Apathie und Fatalismus der Bewohner der Wassereinzugsgebiete; 

• Mangelhaftes Wissen dieser Gruppen um ihre Rechte, Veränderungen einzufordern;  

• Hinnahme der Situation seitens der Bevölkerung der entsprechenden Gebiete, selbst wenn damit 

Einschränkungen im täglichen Wasserkonsum verbunden sind; 

• Fehlende institutionelle Mechanismen, um Programme plangemäß durchzuführen; 

• Tendenz zu ad hoc Reaktionen; 

• Widerstände von Nutzern, die von den bestehenden Regelungen und Strukturen profitieren; 

• Die Wasserknappheit hat noch kein unerträgliches Ausmaß angenommen;  

• Mangelhafte Nutzung wissenschaftlicher Resultate.  

 
Fatale Gründe 

• Politische Einmischung in technische Fragen; 

• Kompetenzüberschneidungen; 

• Festhalten an Aufgaben durch eine Verwaltungsebene, die aus finanziellen oder strukturellen Gründen nicht 

erfüllt werden können bzw. Delegation von Aufgaben an die lokale Verwaltungsebene, ohne dass diese über 

die notwendigen Strukturen und Kompetenzen verfügt; 

• Unqualifiziertes Personal;  

• Kürzung von Finanzmitteln etc. 
 
Quelle: Eigene Darstellung nach Dourojeanni 2004. 

 

Die meisten Hindernisse können als Elemente des instrumentellen politischen Kapitals von 

Akteuren charakterisiert werden. Die fatalen Gründe liegen dagegen vornehmlich im Bereich 

des strukturellen politischen Kapitals, also der administrativen Rahmenbedingungen.  

Die Problematik der grundlegenden Wende hin zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung der 

Wasserressourcen in der Untersuchungsregion hat also sowohl eine instrumentelle als auch 

eine strukturelle Seite. Entsprechend muss sowohl an den Strukturen der 

Wasseradministration als auch an der Art und Weise gearbeitet werden, wie die Akteure der 

verschiedenen Sektoren Veränderungen einfordern und in ihrer Umsetzung mitzuwirken. 
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Allerdings bewertet Dourojeanni die Bedeutung der strukturellen Veränderungen für die 

Entwicklung der Wassersituation in der Untersuchungsregion tendenziell höher als die 

instrumentellen (vgl. Dourojeanni 2004).  

 

Hinsichtlich des Kriterienkatalogs von Ostrom (vgl. 1999, S.117f.) und die in ihm 

festgeschriebenen strukturellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Ressourcenbewirtschaftung ist in Bezug auf die Administration der Trinkwasserquellen im 

Edomex Folgendes festzuhalten: Die Veränderungen in der Wasseradministration haben 

bisher weder zur Durchsetzung kongruenter Regeln bei der Ressourcennutzung geführt 

noch entscheidet die Mehrzahl der von der Nutzung der Ressource Betroffenen über die 

Regelgestaltung. Auch in der Kontrolle der Ressourcen und ihrer Nutzung durch die 

Consejos de Cuenca und ihrer Hilfsorgane als Zusammenschlüsse auf den einzelnen 

Organisationsebenen gibt es grundlegende Repräsentationsprobleme von Akteuren 

bestimmter Sektoren. Das gilt vor allem für den lokalen administrativen Bereich sowie die 

Mehrzahl der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft. Die Entscheidungen über die 

Ressourcennutzung werden zudem weiterhin durch nationale administrative Stellen 

dominiert. Schließlich werden Regelverstöße aufgrund ungleicher Machtverhältnisse der 

verschiedenen Nutzergruppen kaum systematisch und nach einem einheitlichen 

Kriterienkatalog geahndet.  

 

Etwas anders gestaltet sich der Abgleich des Kriterienkatalogs mit der Situation der 

Bewässerung in Hidalgo. Hier sind die Bauern als Ressourcennutzer organisiert und 

verfügen grundsätzlich über Möglichkeiten zur Mitbestimmung und Kontrolle über die 

Nutzung und Verteilung des Wassers. Zudem sanktionieren sie sich gegenseitig bei 

unsachgemäßer Ressourcennutzung. Allerdings beschränken sich ihre Kompetenzen auf 

den engen Bereich ihres Bewässerungsmoduls. Grundsätzlich sind deshalb auch die Bauern 

hochgradig von den Entscheidungen nationalstaatlicher administrativer Stellen abhängig. 

Das gilt sowohl für die Art und Weise der Organisation der Nutzer innerhalb der Module, die 

zentral festgelegt ist, als auch für die Zuteilung der Bewässerungsressourcen, deren 

Quantität und Qualität.  

 

Grundsätzlich ist zu konstatieren, dass keiner der drei untersuchten Sektoren als Agent für 

die Umwelt auftritt, obwohl diese aufgrund ihrer Wechselwirkungen mit den Aktivitäten der 

sozialen Akteure als wichtige Einflussgröße anzusehen ist. Nur unter Berücksichtigung der 

Belange des natürlichen Systems können integrale, dauerhafte Lösungen für die 

Wasserversorgung in der Region gefunden werden. Andernfalls führen alle Ansätze in eine 

Sackgasse, weil wichtige Rahmenbedingungen unberücksichtigt bleiben.  
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Letztendlich und in einer Art Vorschau auf das siebte Kapitel, in dem die Akteurinteraktion 

analysiert wird, lässt sich Folgendes feststellen: Eigentlich stellten die 

Dezentralisierungsprozesse in den verschiedenen Bereichen der Wasseradministration 

einen Versuch dar, Klientelismus und Paternalismus zu verringern. Stattdessen ist im 

Einklang mit Castro et al. zu konstatieren, dass sich die bestehenden Konflikttendenzen 

durch diese Prozesse verstärkt haben. Hierfür ist die Tatsache verantwortlich, dass die 

zivilgesellschaftliche Beteiligung von der Regierung gesteuert wird, indem diese den 

Rahmen, in dem Partizipation erfolgen kann, vorgibt. Die Beteiligung wird auf diese Weise 

instrumentalisiert, eigenständige zivilgesellschaftliche Initiativen werden hingegen ignoriert 

(vgl. Castro et al. 2004, S.342-345 u. S.361). Die Akteure der organisierten Zivilgesellschaft 

reagieren darauf mit einer Verweigerungshaltung gegenüber einer Zusammenarbeit mit 

Regierungsstellen (Kapitel 6.2). Die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

versuchen stattdessen, ihre Interessen auf der Straße durchzusetzen oder sie bleiben passiv 

(Kapitel 6.3) (vgl. Castro et al.2004, S.349f. u. S.361f.). Hier zeigen sich deutlich Ansätze 

eines Versagens politischer Steuerungsversuche.94  

Unter diesen Umständen kommt es bislang nur in akuter und direkter ökonomischer Not und 

wenn Führungspersönlichkeiten existieren zu manifesten Konflikten. Das gilt sowohl für die 

in Kapitel 4.2 dargestellen Referenzkonflikte, als auch für die Untersuchungsgemeinden der 

emprisichen Studie. Hier wiegen die beschriebenen informellen Institutionen in besonders 

deutlicher Weise.  

 

Im siebten Kapitel wird analysiert, wie genau die Akteurinteraktionen gemeinsam mit den 

aufgezeigten strukturellen und kulturellen Mechanismen auf die Wasseradministration in der 

mexikanischen Zentralregion einwirken. Zuvor wir jedoch in Form eines Exkurses der Frage 

nachgegangen, ob die herausgearbeiteten gesellschaftspolitischen Entwicklungen im 

mexikanischen Wasserbereich spezifisch für den Transformationsprozess dieses Landes 

sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Die Gefahr von Steuerungsversagen besteht zwar generell, ist jedoch in Bezug auf aggregierte Akteure, die 
kein einziges Subjekt darstellen, tendenziell größer. Vgl. hierzu ausführlich Schimank/Wasem 1995. 
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Exkurs: Mexiko – ein Sonderfall? 
 
Angesichts der hohen Bedeutung institutioneller und kultureller Faktoren und deren enger 

Verknüpfung mit der politischen Vergangenheit Mexikos für die in der vorliegenden Arbeit 

untersuchten Problematik stellt sich an dieser Stelle der Analyse folgende Frage: Handelt es 

sich bei den konstatierten Defiziten in der politischen Kultur und den politischen Strukturen in 

Mexiko um landesspezifische Probleme, oder sind sie als Ausdruck von Schwierigkeiten im 

Zuge des Systemwechsels verallgemeinerbar?95   

 

Wenn man dieser Frage nachgeht, indem man vergleichend die Staaten Mittel- und 

Osteuropas (MOEs) betrachtet, so lässt sich konstatieren, dass sich die Defizite in den 

demokratischen Strukturen und der zivilgesellschaftlichen Entwicklung in Mexiko und in MOE 

ähneln. Dies gilt, obwohl sich die MOEs und Mexiko ansonsten in ihrer sozialen und 

wirtschaftlichen Entwicklung stark unterscheiden. Das ist vor allem auf den unterschiedlichen 

ideologischen Hintergrund der sie einst regierenden Regimes zurückzuführen. So hatten die 

MOEs zum Zeitpunkt des Systemzusammenbruchs bereits einen hohen industriellen 

Entwicklungsstand erreicht und zeichneten sich, bedingt durch die sozialistische Ideologie, 

durch ein geringes Maß an sozialer Ungleichheit aus. Auch die Stadt-Land-Defizite waren 

wesentlich geringer ausgeprägt als in Lateinamerika und sind es, trotz eines langsamen 

Anstiegs, noch heute. Mexiko kennzeichneten in diesen Punkten zwar wesentliche Defizite, 

andererseits war die marktwirtschaftliche Entwicklung hier zum Zeitpunkt des 

Systemwechsels bereits weit fortgeschritten (vgl. Kollmorgen 2006, S.12; Egger 2007, 

S.199-203).  

 

Grundsätzlich bestehen zwischen Lateinamerika und den Staaten MOEs vor allem in 

politischer Hinsicht Unterschiede. Lateinamerika war über einige Zeit von Militärdiktaturen 

geprägt, die im Gegensatz zu den sozialistischen Regimes Osteuropas kaum ideologisiert 

waren. Die Diktaturen waren meist von kurzer Dauer, sodass es ihnen kaum gelang, zuvor 

bereits existierende zivilgesellschaftliche Strukturen dauerhaft zu zerstören. Wenn diese 

nicht sogar in den Diktaturen begrenzt zugelassen wurden, konnten sie nach dem Ende der 

Diktaturen relativ rasch wieder aufgebaut werden. In MOE wurden diese Strukturen hingegen 

über lange Zeit gezielt unterdrückt (vgl. Egger 2007, S.202f.).  

 

                                                 
95 In Anlehnung an Pállinger wird der Begriff Systemwechsel im Folgenden als Oberbegriff für die beiden, ihrem 
Charakter nach unterschiedlichen politischen Wandlungsprozesse in Mittel- und Osteuropa und Mexiko 
verwendet. Er bezieht sich auf einen zeitlich relativ eng gefassten Rahmen (vgl. Pállinger 1997, S.2-4). Der 
Systemwechsel „ist dann erfolgreich abgeschlossen, wenn sich das neue Regime erfolgreich konsolidiert hat, 
dass heisst, dass keine Alternativen zur Demokratie existieren“ (Pállinger 1997, S.4). Dieser Definition nach ist 
der Systemwechsel sowohl in den Ländern MOEs als auch in Mexiko als abgeschlossen zu betrachten. Es 
bestehen jedoch Defizite in der Konsolidierung demokratischer Strukturen, insofern als in beiden Fällen 
„demokratische Funktions- und Strukturelemente mit autoritären Tendenzen kombiniert werden […]“ 
(Croissant/Thiery 2000, S.11f.). 

 230



Allerdings gibt es zwei Faktoren die bewirken, dass zwischen Mexiko und den Ländern 

MOEs in der Umweltfrage größere Gemeinsamkeiten existieren, als allgemein zwischen den 

Ländergruppen bestehen. So stellt Mexiko in seiner politischen Entwicklung im 

lateinamerikanischen Kontext eine Ausnahme dar, während die Umweltbewegung im 

Vergleich mit anderen zivilgesellschaftlichen Engagements in den Ländern MOEs 

Besonderheiten aufweist. Das mexikanische PRI-Regime hielt sich für lateinamerikanische 

Verhältnisse ungewöhnlich lange an der Macht und wies durch seine Rückbesinnung auf das 

revolutionäre Erbe, die Durchsetzung ihrer Prinzipien und die starke Trennung der 

Gesellschaft in Sektoren deutliche Unterschiede zu den unpolitischen Militärdiktaturen auf. In 

den Ländern MOEs stellen die Umweltbewegungen ihrerseits einen Sonderfall 

zivilgesellschaftlicher Aktivität dar, da sie als für das System vermeintlich harmlose Initiativen 

im Gegensatz zu anderen zivilgesellschaftlichen Engagements zugelassen wurden. Das 

führte dazu, dass unter ihrem Deckmantel auch andere Anliegen, wie etwa eine 

demokratische Öffnung der Regimes, forciert wurden. Insgesamt konnte sich die 

Zivilgesellschaft im Umweltbereich in Mexiko und MOE in eingeschränkter Form entwickeln 

(vgl. Kapitel 4.1; Fisher 1993, S.90-93; Jancar-Webster 1993, S.196). 

 

Wenn man diese Befunde stärker systematisiert, dann lässt sich Folgendes im Hinblick auf 

die Entwicklung der politischen Kultur und der Zivilgesellschaft in den beiden Kontexten 

festhalten: Die politischen Regimes hatten trotz ihrer unterschiedlichen politischen 

Hintergründe, die sich im wirtschaftlichen und sozialen System niederschlugen, in etwa 

ähnliche Auswirkungen auf das Verhalten der Akteure der nichtorganisierten und der 

organisierten Zivilgesellschaft. So lassen sich die für den mexikanischen Kontext in Kapitel 

4.1 beschriebene Bildung enger Vertrauensnetzwerke zum Schutz vor staatlichen 

Übergriffen und das generelle Misstrauen gegenüber Institutionen und Personen außerhalb 

des persönlichen Kontextes auch für die Bürger der Staaten MOEs feststellen. Die 

Auswirkungen dessen werden im Klientelismus und der Korruption deutlich, die auch in 

diesen Ländern weit verbreitet sind. Durch sie wird versucht, andere Akteure auf Basis 

materieller und immaterieller Anreize zu beeinflussen, damit sie ihr Verhalten den eigenen 

Wünschen entsprechend ändern (vgl. Egger 2007, S.171f.).  

 

Auch die apathische Grundhaltung der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft in 

Bezug auf gesellschaftliches Engagement lässt sich auf das Misstrauen in Personen und 

Institutionen zurückführen. Als weitere Gründe kann die Angst vor Repression und 

Kooptation, aber auch die in den jeweiligen Regimes zwanghafte Partizipation in bestimmten 

Organisationsstrukturen angesehen werden. Partizipation funktioniert hier nicht, da 

informelle Strukturen aus den autoritären Regimes zurückgeblieben sind, deren Logik 

schwierig zu durchbrechen scheint. Hier muss langsam das Vertrauen der Bürger in 
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öffentliche Stellen wieder aufgebaut werden. Solange diese intrapersonellen Hemmnisse 

bestehen, ist es schwierig, Partizipation allein durch entsprechende Beteiligungsstrukturen 

zu erzielen. Hier zeigen sich die vom AI thematisierten Hemmnisse für politische Steuerung, 

die ihren Ursprung in nicht-steuerbaren Bereichen des akteurinternen Erlebens haben (vgl. 

Zintl 1998, S.298f.). Gleichzeitig herrscht in beiden Kontexten aufgrund der paternalistischen 

Prägung der vergangenen Regimes bis heute eine gewisse Erwartungshaltung bzgl. 

staatlicher Leistungen vor. Demnach hat der Staat Strukturen für die Erfüllung notwendiger 

Aufgaben zu schaffen (vgl. Kapitel 6.3; Baumgartl 1992, S.120; Jancar-Webster 1993, S.201; 

Egger 2007, S.177).  

 

Allgemein ist festzustellen, dass sowohl in Mexiko als auch in den MOEs bis heute viele 

ehemalige Entscheidungsträger und Staatsangestellte in öffentlichen Positionen tätig sind. 

Das erschwert einen grundlegenden Wandel der Verhältnisse und einen Abbau informeller 

Institutionen wie des Klientelismus und der Korruption (vgl. Slocock 1992, S.58f; Egger 2007, 

S.172f). Es wird vermutet, dass die diesbezüglich für Osteuropa angeführte Begründung, 

dass in den sozialistischen Regimes nur linientreue Bürger einen entsprechenden 

Ausbildungsgrad erlangen konnten, auf den mexikanischen Kontext übertragbar ist (vgl. 

Jancar-Webster 1993, S.205). So konnten die Kosten für ein Studium in Mexiko nur von 

wohlhabenden Eltern aufgebracht werden, die meist eng im PRI-System verwoben waren, 

selbst wenn sie nicht direkt durch die korporatistischen Sektoren in dieses integriert waren 

(vgl. Kapitel 4.1). Der trotz entsprechender Dezentralisierungsbemühungen in beiden 

Kontexten de facto weiter vorherrschende Zentralismus verhindert einen Wandel in den 

bürokratischen Apparaten bis heute zusätzlich. Diese Verhältnisse leisten zudem dem 

Klientelismus weiter Vorschub, indem die entsprechenden alten Beziehungen erhalten 

bleiben und neu in das System eintretende Personen sich gezwungen sehen, sich den 

Verhältnissen anzupassen (vgl. Slocock 1992, S.57f; Egger 2007, S.172f). Dass es schwierig 

ist, sich dem Sog des Systems zu entziehen, zeigt sich in Mexiko anhand der Tatsache, dass 

die als Gegenelite angetretene PRD sich heute der gleichen Strategien zur Generierung und 

dem Erhalt von Macht bedient, wie PRI und PAN. So hat sich das Dreiparteiensystem 

Mexikos innerhalb der Logik des PRI-Regimes entwickelt, dem weiterhin alle folgen. Es 

dürfte ähnlich schwierig sein, diese Strukturen aufzubrechen, wie diejenigen des 

sozialistischen Einparteienregimes in Osteuropa (vgl. Kapitel 4.1; Slocock 1992, S.59).  

 

Betrachtet man speziell die Ausgangsbedingungen, die Entwicklung und die 

Zukunftsaussichten der Umweltfrage, beziehungsweise die ökologische Orientierung der 

zivilgesellschaftlichen Akteure in beiden Länderkontexten, dann ist Folgendes festzuhalten: 

Umweltpolitisches Engagement wurde zwar in den jeweiligen Regimes zugelassen, aber 

auch stark kontrolliert und unterlag staatlicher Einflussnahme. In den MOEs gab es, ähnlich 
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wie in Mexiko, von staatlicher Seite Versuche, die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten in 

kontrollierte Bahnen zu lenken. Hierzu wurden offizielle umweltorientierte Gruppierungen 

geschaffen (vgl. Kapitel 4.1; Fisher 1993, S.92; S.94). Fisher beschreibt dies als „an attempt 

to remove the necessity for independent organizations“ (Fischer 1993, S.94). Darüber hinaus 

galt auch für die Umweltbewegung, dass zumindest ihre Führungspersönlichkeiten 

Kooptationsversuchen ausgesetzt waren.  

 

In der Zusammensetzung der Mitglieder der Umweltgruppen, die in den Regimes aktiv 

waren, gibt es ebenfalls Ähnlichkeiten zwischen den osteuropäischen und den 

mexikanischen Gruppen. Es handelte sich in allen Fällen hauptsächlich um gut gebildete 

Vertreter der städtischen Mittel- und Oberschichten, die insgesamt nur ein sehr kleines 

Segment der Gesellschaften ausmachten (vgl. Fisher 1993, S.94). Gleichzeitig blieben die 

Gruppen meist lokaler Natur. Die Bildung von Netzwerken war politisch kaum möglich und 

bedurfte gleichzeitig eines hohen Maßes an Vertrauen in andere Personen. Dieses war, wie 

erwähnt, in diesen Gesellschaften nur schwach ausgeprägt (vgl. Jancar-Webster 1993, 

S.204f.). Das allgemein relativ geringe Interesse an der Umweltsituation muss zudem auf die 

rigide Informationspolitik der Regimes zurückgeführt werden. Diese hielten Umweltfakten 

zurück oder verschleierten sie. Das gesamte Ausmaß der Umweltzerstörung war in beiden 

Länderkontexten deshalb kaum bekannt, solange die Schädigungen nicht für jeden 

offensichtlich wurden und damit nicht länger zu leugnen waren. Selbst dann wurde oft noch 

versucht, ihr tatsächliches Ausmaß zu verharmlosen (vgl. Kapitel 4.1; Baumgartl 1992, 

S.117; Fisher 1993, S.94). 

 

Trotz dieser Schwierigkeiten spielte die Umweltbewegung beim Systemwechsel in Mittel- 

und Osteuropa eine entscheidende Rolle als Plattform für die Forderung nach 

Veränderungen im Gesamtsystem. Im Gegensatz zu den Verhältnissen in Mexiko und in 

ganz Lateinamerika gründeten einige Umweltgruppen in Osteuropa grüne Parteien, um auf 

diese Weise Einfluss auf die Politik zu nehmen. Dafür wurden sie innerhalb des 

zivilgesellschaftlichen Sektors kritisiert. Das relativ schlechte Abschneiden dieser Parteien 

bei den ersten freien und auch den darauf folgenden Wahlen ist darauf zurückzuführen, dass 

die Umweltthematik allein nicht ausreichte, um Wählerstimmen zu erhalten. Das galt vor 

allem, da nahezu alle Parteien das Thema in ihre Wahlprogramme inkorporiert hatten (vgl. 

Kapitel 6.2; Fisher 1993, S.102f.). Slocock (vgl. 1992, S.54f.) konstatiert aufgrund dieser 

Umstände für die erste Hälfte der 1990er Jahre ein Auseinanderbrechen der breiten Koalition 

aus Akademikern, Wissenschaftlern und Umweltgruppen, die sich mehr aus dem Motiv, den 

politischen Wandel herbeizuführen, gebildet hatte, als um die Umweltbedingungen zu 

verändern.  
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Wie in Mexiko, so stellt auch in Mittel- und Osteuropa heute die Finanzfrage einen 

wesentlichen Begrenzungsfaktor für eine zufriedenstellende Arbeit der zivilgesellschaftlichen 

Gruppierungen dar. Während vor dem Systemwechsel von Staatsseite aus Aktivitäten im 

Bereich der Umweltbildung und des Naturschutzes gefördert wurden, entzog man diesen 

Gruppen die Finanzierung nach dem Wechsel. Damit kommen heute hauptsächlich neu 

gegründete Gruppierungen in den Genuss staatlicher Unterstützung. Den alten Gruppen wird 

von offizieller Seite eine Zusammenarbeit mit den Neuen nahegelegt, um auf diese Weise 

indirekt an den staatlichen Finanzmitteln zu partizipieren. Allerdings behindern Rivalitäten 

zwischen den Gruppen häufig eine fruchtbare Zusammenarbeit (vgl. Fisher 1993, S.107f; 

Jancar-Webster 1993, S.200 u. S.204-207). Gleichzeitig profitierten die Umweltbewegungen 

der mittelosteuropäischen Länder vor allem in den Jahren unmittelbar nach dem 

Systemwechsel von der Expertise westlicher NRO und von ihnen zur Verfügung gestellten 

Finanzmitteln. Das galt jedoch vornehmlich für urbane Organisationen, während die kleinen, 

lokal ausgerichteten Gruppierungen in ländlichen Gebieten nicht über die notwendige 

technische Infrastruktur verfügten, um entsprechende Kontakte zu etablieren und 

aufrechtzuerhalten (vgl. Fisher 1993, S.107; Jancar-Webster 1993, S.212-215). Darüber 

hinaus stellt sich die Frage, ob sie mit ihrem Fokus auf lokale Probleme das Interesse 

international agierender NRO hätten wecken können.  

 

Jancar-Webster stellt eine hohe Fluktuation bei den Gruppierungen in MOE fest. Diese führt 

sie unter anderem darauf zurück, dass viele von ihnen ohne ideologischen Hintergrund 

lediglich für die Veränderung einer spezifischen Situation eintreten und sich nach Erreichen 

dieses Ziels auflösen. Auch die Unterstützung seitens der Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft lässt dann schlagartig nach. Nur selten wurde im Rahmen der Arbeit von 

grünen Parteien versucht, einen generellen Einstellungswandel hin zu postmaterialistischen 

Werten zu propagieren. Diese Versuche scheiterten vor allem an den schwachen 

Mittelschichten, jenem Gesellschaftssegment, das diese Werte in westeuropäischen 

Gesellschaften trägt. Von einer festen Verankerung der Umweltbewegung in der 

Gesellschaft kann vor diesem Hintergrund kaum gesprochen werden (vgl. Doktorov 1992, 

S.80; Jancar-Webster 1993, S.202-204 u. S.208; Pieper 1999, S.85). Ähnliches wurde 

bereits für die den zivilgesellschaftlichen Sektor in Mexiko festgestellt (vgl. Kapitel 4.1).  

 

Nach dem Systemwechsel kam es in MOE allgemein zu starken personellen Veränderungen 

innerhalb der zivilgesellschaftlichen Bewegungen. Viele Aktivisten übernahmen entweder 

politische Ämter oder zogen sich aufgrund von enttäuschten Erwartungen durch mangelnde 

Veränderungen im Rahmen des Systemwechsels von ihrem Engagement zurück (vgl. 

Kollmorgen 2006, S.11). Damit ging jeweils ein Stück Expertise der Umweltbewegung 

verloren. Auch in diesen Punkten zeigen sich deutliche Parallelen zu dem, was im Rahmen 

 234



der Untersuchung für die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten in Mexiko erarbeitet wurde. Auch 

hier ist das Engagement aufgrund einer allgemeinen Enttäuschung über die Veränderungen 

nach dem Systemwechsel rückläufig (vgl. Kapitel 4.1; Kapitel 6.2).  

Kollmorgen (vgl. 2006, S.15) stellt die Formen zivilgesellschaftlichen Engagements in Mittel-

und Osteuropa betrachtend fest, dass sie sich in ihrem regelmäßigen Rückgriff auf 

politischen Protest deutlich von ihren westeuropäischen Pendants unterscheiden. 

Gleichzeitig ähnelt das Verhalten der zivilgesellschaftlichen Akteure in MOE durch den 

Rückgriff auf die Medien stark den Aktivitäten mexikanischer Gruppierungen (vgl. Kapitel 

6.3). In Ungarn etwa suchten zivilgesellschaftliche Akteure im Streit um eine 

Atommülldeponie Medienaufmerksamkeit, als die Verantwortlichen Versprechungen 

gegenüber den Protestierenden nicht einlösten. Auf diese Weise wurde Druck auf die 

Entscheidungsträger ausgeübt und das Herbeiführen einer Lösung beschleunigt (vgl. Juhász 

1992, S.174f.). Ähnliches gilt für die Aktivitäten der Mazahuas in Mexiko (vgl. Kapitel 4.2).  

 

Politischer Protest wird in MOE, trotz Defiziten in der Bürgerbeteiligung, seit dem 

Systemwechsel kaum noch auf der Straße, sondern vielmehr im Wählerverhalten 

ausgedrückt, indem die Verantwortlichen abgewählt werden (vgl. Druker 2000). Nach 

Einschätzung von Gutiérrez werden öffentliche Kundgebungen und Demonstrationen in 

Mexiko noch so lange zum Einsatz kommen, bis diese Defizite abgebaut sind, indem der 

freie Informationszugang allgemein gewährt wird (vgl. Gutiérrez 2002, S.40). Erklärungen für 

dieses unterschiedliche Verhalten mögen im durchschnittlich höheren Bildungsstand der 

Bürger in Mittel- und Osteuropa sowie im dort im Vergleich zu Mexiko geringeren Stadt-

Land-Gefälle liegen. Die zivilgesellschaftlichen Gruppierungen in MOE nutzen beispielsweise 

das Internet, Verlage und Radiostationen, um ihre Forderungen zu verbreiten (vgl. 

Kollmorgen 2006, S.15). Im urbanen Bereich dürfte dies auf Mexiko ebenfalls zutreffen. Die 

im Rahmen der Fragestellung betrachteten Akteure der organisierten und der 

nichtorganisierten ruralen Zivilgesellschaft Mexikos greifen jedoch eher auf nonverbale 

Protestformen zurück (vgl. Kapitel 6.3.4). Gleichzeitig stellen Wahlen durch das generelle 

Verbot der Wiederwahl in Mexiko kaum ein adäquates Instrument dar, um Unzufriedenheit 

mit der Politik eines Mandatsträgers auszudrücken (vgl. Kapitel 4.1). 

 

Die starke ökonomische Orientierung der osteuropäischen Gesellschaften wirkt sich nach 

Ansicht verschiedener Autoren hemmend auf die Entwicklung von starken, 

umweltorientierten zivilgesellschaftlichen Akteuren aus. Nach dem Systemumbruch musste 

im Sinne des „Dilemma[s] der Gleichzeitigkeit“ (Offe 1991) sowohl der politische als auch der 

ökonomische Wandel vollzogen werden. Dabei waren die Arbeitsplätze in der Industrie 

einerseits durch deren wirtschaftliche Ineffizienz und andererseits durch umweltpolitische 

Forderungen gefährdet. Vor allem in der unsicheren Zeit direkt nach dem Systemwechsel 
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wollten nur wenige das damit verbundene Risiko des Arbeitsplatzverlustes eingehen (vgl. 

Nissen 1992, S.205; Slocock 1992, S.53f; Doktorov 1992, S.80; Szirmai 1992, S.206). Viele 

Bürger der Länder MOEs waren vielmehr hin- und hergerissen zwischen der von ihnen 

empfundenen Gesundheitsgefahr durch Umweltschäden und der Sorge um ihren 

Arbeitsplatz. Letztlich räumten sie der Ökonomie Vorrang vor der Ökologie ein, was ein 

weiterer Ausdruck der geringen Verwurzelung der Umweltbewegung in der 

Gesamtgesellschaft ist. Hierin liegt wiederum eine Parallele zu den Verhältnissen in Mexiko, 

speziell im Mezquitaltal, vor (vgl. Pieper et al. 2000, S.85; Szirmai 1992, 158-160; Kapitel 

6.3). Zu diesen Problemen kam laut Fisher hinzu, dass es der Umweltbewegung in Mittel- 

und Osteuropa an Möglichkeiten, aber auch an den entsprechenden Fähigkeiten fehlte, nach 

dem Systemwechsel die trotz allem herrschende Umweltbesorgnis und das entsprechende 

soziale Kapital in politischen Einfluss beziehungsweise politisches Kapital umzumünzen (vgl. 

Fisher 1992, S.107). Hierzu trug vornehmlich die Tatsache bei, dass die Bewegungen in 

vielen Ländern das Mittel zum Zweck des Systemwandels waren und sie unmittelbar danach 

entsprechend durch personelle und finanzielle Verluste hart getroffen wurden. In diesem 

Punkt besteht ein deutlicher Unterschied zur mexikanischen Bewegung, die nicht in ähnlicher 

Weise als Vehikel für die Systemtransformation genutzt wurde. Sie war vielmehr Teil der 

demokratischen Entwicklung, die diesen herbeiführte (vgl. Kapitel 4.1).  

Gleichzeitig stellte sich die Umorientierung von lokalen auf nationale Belange bei der 

Gründung grüner Parteien in MOE als schwierig dar. Die Problematik wurde durch die 

Aufnahme der Umweltthematik in nahezu alle Parteiprogramme weiter verschärft (vgl. Pieper 

et al. 2000, S.85). Slocock und Szirmai befürchteten zu Beginn der 1990er Jahre zudem 

einen Rückschritt in Umweltfragen, da sie die Gefahr sahen, dass sich einflussreiche 

Interessengruppen wie etwa Industrielle weiterhin bürokratischer Netzwerke bedienen 

würden, die den Systemwechsel überdauert hatten, um Umweltschutzanstrengungen zu 

unterwandern und für sie ökonomisch nachteilige Entscheidungen zu verhindern (vgl. 

Slocock 1992, S.58-60; Szirmai 1992, S.158-160).  

 

Generell räumten die Regierungen Mittel- und Osteuropas der Umweltthematik unmittelbar 

nach dem Systemwechsel nur einen geringen Stellenwert ein (vgl. Slocock 1992, S.58). Das 

mag ein Grund dafür sein, dass nach dem rigiden Zentralismus der sozialistischen Regime 

frühzeitig Dezentralisierungsmaßnahmen im umweltpolitischen Bereich initiiert wurden. 

Diese scheiterten aber an Umsetzungsproblemen. Die kommunalen Kompetenzen und die 

Finanzausstattung der Gemeinden waren unzureichend, um zufriedenstellende Ergebnisse 

im Bereich des Umweltschutzes vorzuweisen. Ferner waren Überschneidungen und 

Rivalitäten in Bezug auf Entscheidungskompetenzen zu verzeichnen, welche Ineffizienzen 

weiter förderten (vgl. Slocock 1992, S.57; Welfens 1992, S.95f.).  
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Während hierin erneut deutliche Parallelen zu der für Mexiko konstatierten Situation 

zumindest in den Konsequenzen der Entwicklung zu sehen sind (vgl. Kapitel 6.1; Kapitel 

7.6), gab es in MOE durch die EU einen externen Einflussfaktor, der dazu führte, dass die 

Umweltbelange in den Folgejahren in zunehmend höherem Maße beachtet und bearbeitet 

wurden. Das Interesse der Union an den Entwicklungen in MOE war zunächst vor allem 

sicherheitspolitischer Natur. Die politisch, sozial und wirtschaftlich instabilen Staaten an ihren 

östlichen Grenzen erschienen ihr als politisches und ökonomisches Sicherheitsrisiko (vgl. 

Egger 2007, S.192f.). Auch die starke Umweltbelastung in den MOEs veranlasste die Union 

zum Handeln, da sich Probleme wie Wasser- und Luftverschmutzung auch auf Westeuropa 

auswirkten. Die Beitrittsländer beugten sich entsprechenden Forderungen und Vorgaben der 

EU, da sie Bedingungen für die Beitrittsverhandlungen darstellten. Gleichzeitig gerieten sie 

durch westliche Investoren unter Druck, ihre Umweltstandards zu verbessern (vgl. Fisher 

1993, S.108; Pieper et al. 2000, S.63f. u. S.83; BMU 2005).  

 

Auch Mexiko sah sich im Rahmen des NAFTA-Vertrags gezwungen, seine Standards in 

Sachen Umweltschutz zu erhöhen. Der in diesem Punkt vonseiten Kanadas und der USA 

ausgeübte Druck auf das Land ist jedoch nicht mit dem zu vergleichen, den die EU auf ihre 

Beitrittskandidaten ausübte. Die EU-Anwärter mussten mit relativ kurzen Übergangsfristen 

die hohen Umweltnormen der Union erfüllen. Im Gegensatz dazu wurden im NAFTA-Vertrag 

lediglich Mindeststandards festgelegt, um im Rahmen des Freihandelsabkommens 

Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Als rein wirtschaftliches Abkommen hat der 

NAFTA-Vertrag nur eine sehr eingeschränkte Reichweite in andere politische Bereiche 

hinein, ermöglicht aber etwa ausländische Direktinvestitionen im Infrastrukturbereich, wie 

beispielsweise in der Wasserver- und der Abwasserentsorgung. Dahingegen ging es im 

Rahmen des EU-Beitritts der ehemaligen sozialistischen Länder um die verbindliche 

Umsetzung der Umweltstandards und die Verankerung des Umweltrechts der Union in der 

jeweiligen nationalen Gesetzgebung.96 Im zivilgesellschaftlichen Bereich gibt es sowohl 

innerhalb der EU als auch zwischen den drei NAFTA-Mitgliedsstaaten verschiedentlich einen 

Austausch und eine Zusammenarbeit zwischen NRO (vgl. Mildner 1994; Sommerhoff/Weber 

1999, S.120f; BMU 2000; 2005; Villamar 2005; Kapitel 6.2).  

 

Insgesamt ist auffällig, dass die Thematik des Systemwechsels in Mittel- und Osteuropa 

nach einer Phase der intensiven Betrachtung in den 1990er Jahren heute im Vergleich nur 

noch wenig Beachtung findet. Das gilt, obwohl gerade die Frage nach entsprechenden 

Veränderungen und Entwicklungen beispielsweise im Bereich der Zivilgesellschaft für die 

Transformationsforschung von hoher Relevanz sein dürften. Das abnehmende Interesse 

                                                 
96  Seit 2004 gibt es jedoch eine gemeinsame Initiative der Regierungen der drei NAFTA-Länder, die Reichweite 
des Vertrags auf den Bereich der Sicherheitspolitik auszudehnen und die Integration insgesamt zu vertiefen (vgl. 
CIEPAC 2005; Villamar 2005). 
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betrifft vor allem auch die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten zur Umweltthematik. Zu Beginn 

der 1990er Jahre erschienen hierzu mehrere Sammelbände; seither wurde die Thematik 

jedoch kaum noch aufgegriffen (vgl. Nissen 1992; Jancar-Webster 1993). Zudem wurde die 

zivilgesellschaftliche Entwicklung in Umweltfragen in den Beitrittsverhandlungen zur EU nicht 

berücksichtigt. Hier ging es, wie beschrieben, vor allem um die Übernahme entsprechender 

Standards und rechtlicher Regelungen (vgl. BMU 2000 u. 2005). Der Bertelsmann-

Transformationsindex zeigt in seinen allgemeinen Aussagen über die zivilgesellschaftliche 

Entwicklung in den einzelnen Ländern, dass es in den vergangenen Jahren kaum 

Veränderungen hinsichtlich des Umweltbewusstseins sowie das zivilgesellschaftliche 

Engagement der Bürger in den jeweiligen Staaten gab. Beides ist vorhanden, spielt aber 

keine herausragende Rolle (vgl. Bertelsmann 2006a; 2006b; 2006c; 2006d). 

 

Am Ende dieses Exkurses und trotz der Kürze der Analyse ist zu erkennen, dass die 

unterschiedlich gearteten Regimetypen in Mittel- und Osteuropa und Mexiko in vielen 

Punkten ähnliche Auswirkungen auf die zivilgesellschaftliche Entwicklung im Umweltbereich 

hatten, die bis heute fortwirken. Da die mittel- und osteuropäischen Länder mittlerweile 

vollwertige EU-Mitglieder sind, eröffnet sich hier im Rahmen des europäisch-

lateinamerikanischen Dialogs ein interessantes Diskussionsfeld im Sinne der Lösung 

gemeinsamer Probleme. So haben die Länder Mittel- und Osteuropas durch die Europäische 

Union zwar weitreichende Hilfestellung im Bereich der Umsetzung von Umweltstandards und 

rechtlicher Regelungen erhalten, die zivilgesellschaftlichen Defizite lassen sich jedoch nicht 

durch derartige Maßnahmen überwinden. Hier könnte ein Meinungs- und 

Erfahrungsaustausch wertvolle Anregungen für beide Seiten bereitstellen. Gleichzeitig zeigt 

die Erfahrung in den Staaten MOEs, dass der Weg Mexikos zu einer aktiven Zivilgesellschaft 

noch lang ist und der politische Systemwechsel sehr viel schneller vollzogen werden kann 

als der gesellschaftliche Wandel. Der Regimewechsel in MOE fand bereits zehn Jahre vor 

der Wahl von Vicente Fox zum mexikanischen Präsidenten und unter besseren 

Voraussetzungen statt, insofern als die ehemals sozialistischen Ländern nicht nur durch die 

EU-Institutionen, sondern auch durch westeuropäische zivilgesellschaftliche Gruppierungen 

massive Hilfe erfuhren. Dennoch spielen aus den Regimes übernommene Mechanismen wie 

Klientelismus und Korruption, aber auch alte Netzwerke weiterhin eine wesentliche Rolle in 

der politischen Sphäre. Das führt dazu, dass sich zivilgesellschaftliche Gruppierungen 

vielfach nicht mit ihren Forderungen durchsetzen können und ein allgemeines Misstrauen in 

Institutionen und andere Personen herrscht. Zusammen mit den ökonomischen Sorgen, 

welche das Gewicht der ökologischen Probleme klein erscheinen lassen, wiegen diese 

Defizite schwer. Das gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass den Herausforderungen durch 

den globalen Klimawandel nur durch starke Institutionen und gemeinsame internationale 

Initiativen begegnet werden kann. 
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7. Akteurinteraktion und ihre Auswirkungen auf die Konfliktentwicklung 
 
Das vorliegende Kapitel hat zum Ziel, die Interaktionsstrukturen innerhalb und zwischen den 

Akteuren der einzelnen Sektoren in der Frage der Wasserverteilung aufzuzeigen und zu 

analysieren. Dabei wird untersucht, inwiefern die herausgearbeiteten strukturellen und 

kulturellen Mechanismen, die vielfach der informellen Sphäre zuzurechnen sind, auf die 

Interaktion einwirken und die unterschiedliche Machtposition der Akteure der untersuchten 

Sektoren bedingen. Daneben wird analysiert, welches Konfliktpotenzial die 

Interaktionsstrukturen jeweils bergen.  

Außerdem erfolgt eine Evaluierung des Consejo de Cuenca del Valle de México als 

Kooperationsmechanismus, der die Akteure aller betrachteten Sektoren zur Bewirtschaftung 

der Wasserressourcen in der Untersuchungsregion vereint. Dabei wird der Frage 

nachgegangen, inwiefern dieser Rat dazu geeignet ist, Konflikte zwischen den Nutzern und 

Konsumenten von Wasser zu moderieren. Zur Bewertung dessen werden die von Ostrom 

aufgestellten Kriterien für eine gelungene Ressourcenverwaltung und die Grundsätze für 

eine erfolgreiche Wasseradministration auf Ebene von Wassereinzugsgebieten vergleichend 

herangezogen. Letztere wurden in verschiedenen internationalen Studien unabhängig 

voneinander aufgestellt (vgl. Díaz et al. 2003, S.192f; Ostrom 1999, S.117f.).97  

Abschließend erfolgt eine zusammenfassende Bewertung der Interaktionen der Akteure 

zwischen und innerhalb der einzelnen Sektoren in Bezug auf die Wassersituation in der 

mexikanischen Zentralregion und der in diesen angelegten Spannungen.  

 

Die Analyse ist an das Konzept des AI angelehnt (vgl. Scharpf 2000a, S.123-158).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 Diese Kriterien werden hier nur als Referenzrahmen für eine möglichst gelungene Ressourcenverwaltung 
verstanden, insofern als Ostrom auf den eingeschränkten Nutzen dieser Kriterien in Zusammenhängen hinweist, 
in denen die beteiligten Individuen das Funktionieren des Regelsystems verhindern (vgl. Ostrom 1999, S.117 
Fn.36). Die bisherige Untersuchung zeigt, dass diese Einschränkung für die Untersuchungsregion eine Rolle 
spielt. 
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7.1 Interaktionen der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft  
 
Interaktionen zwischen den Akteuren der nichtorganisierten Zivilgesellschaft sind kaum 

vorhanden. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass von den Befragten im Alto Lerma nur 

6-8 % eine eigene Verantwortung für Veränderungen in der Wasserverteilungssituation in 

der Region sehen. Im Mezquitaltal gilt das sogar nur für zwei Befragte eines Dorfes in 

Ixmiquilpan (vgl. TABIH4; TABIH8).  

 

Im Hinblick auf die Konfliktentwicklung ist festzuhalten, dass einige Bewohner des Alto 

Lerma familiäre Bindungen in den D.F. haben oder früher selbst dort lebten. Sie und die 

eingesessenen Bewohner der Region werfen sich gegenseitig einen unverhältnismäßigen 

Wasserverbrauch und unbewussten Umgang mit der Ressource vor (vgl. AMLE8; AE10; 

AE35). Vielen Befragten hier ist bewusst, wie wichtig die Wasserentsendung in die 

Hauptstadt für deren Bewohner ist (vgl. u. a. ATLE8; AmeLE10). Dennoch machen einige 

deutlich, dass sie bei einer weiteren Verschlechterung ihrer eigenen Versorgungslage die 

Notwendigkeit sehen, sich zusammenzuschließen und die Wasserentsendung in die 

Hauptstadt zu stoppen (vgl. u. a. NPLE9; AmeLE3; AMLE9). 

 

In Hidalgo betonen nur der Umweltberater aus Alfajayucan sowie ein Angestellter der CEAA 

die Abhängigkeit des D.F. von der Aufnahmebereitschaft Hidalgos für die Abwässer. Die 

befragten Bewohner der Zone zeigen sich eher als dankbare Empfänger der Ressource. 

Proteste sind aber auch hier zu erwarten, wenn die Wasserverfügbarkeit durch 

Abwasserrecycling oder die Nutzung des Regenwassers in der Stadt deutlich sinken sollte 

(vgl. schriftliche Antwort des Umweltberaters aus Alfajayucan, 26.08.05; Gespräch mit 

CEAA, 23.08.05). Ansätze dessen zeigen sich in bereits erfolgten Protesten, zu denen sich 

die Befragten des Untersuchungsgebietes im Mezquitaltal zusammengeschlossen haben, 

um gegen die Selbstverwaltung der Bewässerungsdistrikte zu protestieren. Gleichzeitig gibt 

es in anderen umweltrelevanten Bereichen Ansätze für lokale Initiativen, in deren Rahmen 

zum Beispiel die Müllentsorgung organisiert wird. Damit ist hier insgesamt eine höhere 

Eigeninitiative der Bürger im Sinne von Selbsthilfe und Bürgerinitiative zu verzeichnen (vgl. 

DTH4; MBIH8).  

Interesse an einer Gemeindegrenzen oder gar Bundesstaaten übergreifenden Interaktion der 

Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft gegen die Wasseradministration des D.F. war 

zum Befragungszeitpunkt jedoch nicht festzustellen.  
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7.2 Interaktionen der Akteure der nichtorganisierten und der organisierten  
      Zivilgesellschaft 
 
Die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft und die NRO widmen sich gegenseitig 

wenig Aufmerksamkeit. Kaum einer der Befragten kann eine ihm bekannte NRO nennen. 

Gleichzeitig werfen die Organisationen den Akteuren der nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

vor, sich nicht oder nur zu bestimmten Anlässen und dann lediglich kurzfristig zu engagieren 

(vgl. Gespräche mit Fundación Lerma, 29.07.05 und CC, 16.08.05).  

 

Die befragten national agierenden NRO sehen ein Informationsproblem als Grund für das 

geringe Interesse und die fehlende Beteiligung der Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft in Umweltfragen an. Sie stellen fest, dass die meisten Bewohner der Region 

von der prekären Lage, in der sich die Wasserressourcen in der Zentralregion befinden, 

kaum etwas wüssten und nur jene aufmerksam seien, welche die Verknappung bereits 

selbst zu spüren bekämen. Lediglich der Consejo Consultivo del Agua und SEHI fühlen sich 

jedoch in diesem Punkt selbst in die Pflicht genommen und wollen an ihrem Zugang zum 

Sektor der nichtorganisierten Zivilgesellschaft arbeiten. Speziell SEHI übt Selbstkritik und 

bezeichnet die eigenen Bemühungen um eine Aufklärung der Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft als unzureichend. Die Organisation plant zwar den massiven Ausbau ihres 

Beratungsangebotes, verfügt aber kaum über die personellen Kapazitäten, um dies zu 

realisieren. Die weiteren Organisationen arbeiten zusammen mit anderen NRO für eine 

Verbesserung des Informationszugangs, ohne eine direkte Wissensvermittlung an die 

Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft derzeit zu ihren Aufgaben zu zählen (vgl. 

Gespräche mit SEHI, 26.07.05; Cultura Ecológica, 02.08.05; Consejo Consultivo, 16.08.05).  

Die Fundación Comunidades del Alto Lerma beklagt die mangelnde Kontinuität im Interesse 

der Bewohner der Region Alto Lerma. Die Gruppierung versucht zwar selbst in 

unterschiedlicher Weise über die Umweltproblematik aufzuklären, verfügt hierzu aber kaum 

über die notwendigen finanziellen und personellen Mittel (vgl. Gespräch mit Fundación 

Lerma, 29.07.05). 

 

In Bezug auf die Existenz einer Umweltgruppe wurde besonders bei der Befragung der 

Bewohner in Almoloya und Lerma deutlich, dass sie aufgrund der staatlichen Dominanz bei 

der Gründung und Unterhaltung lokaler Organisationen keine Vorstellung davon haben, dass 

sie selbst eine Gruppierung gründen und sich in ihr engagieren müssten, wenn sie die 

Existenz einer solchen für notwendig erachten.  

Im Mezquitaltal konnten die Befragten zwar ebenfalls keine lokale Umweltgruppe nennen, 

das ist jedoch vor allem auf die insgesamt intensive dörfliche Interaktion zurückzuführen, in 

deren Rahmen auch der Umwelt- und Wasserthematik Aufmerksamkeit gewidmet wird.  
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Für die Prävention wasserbezogener Konflikte sind der geringe Organisationsgrad der 

Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft und ihre fehlende direkte Interaktion mit NRO 

als problematisch einzustufen. Die NRO vernachlässigen ihre Aufgabe als Vermittler 

zwischen dem Staat und den Bürgern und versäumen es, die Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft in der Vertretung ihrer eigenen Interessen zu unterstützen (vgl. Ávila 1998, 

S.229 u. S.234). Damit fungieren die Gruppierungen nicht als Unterstützer zur Generierung 

politischen Kapitals durch die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft. Das wäre 

jedoch für die Durchsetzung von Forderungen und einen Dialog mit den Regierungsstellen 

notwendig.  

Die Position der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft im Gefüge aller betrachteten 

Akteure wird durch die mangelhafte Interaktion mit den Gruppierungen der organisierten 

Zivilgesellschaft geschwächt. Ein intensiver Dialog zwischen beiden Sektoren dürfte 

hingegen dazu beitragen, dass sich die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft nicht 

länger gezwungen sehen, ihre Probleme auf die Straße zu tragen oder durch Sabotageakte 

u. Ä. Aufmerksamkeit zu erregen (vgl. Birner/Wittmer 2000). Vor diesem Hintergrund ist die 

Initiative von COMEDES als wichtig anzusehen, regelmäßig durch Zeitungsberichte etc. auf 

sich aufmerksam zu machen und den Akteuren der nichtorganisierten Zivilgesellschaft damit 

das Gefühl zu vermitteln, Probleme nicht allein bewältigen zu müssen (vgl. Gespräch mit 

COMEDES, 21.08.05). 
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7.3 Interaktionen der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft mit  
      staatlichen Akteuren 
 
Obwohl die Gemeinden in der Region Alto Lerma in der Frage der Wasseradministration 

kaum Kompetenzen besitzen, nennt die Mehrzahl der Befragten in Almoloya die lokale 

Verwaltung als verantwortliche Instanz für eine Veränderung der Wasserversorgungslage 

(vgl. u. a. AE14; AE25; AE40). Es wird sogar angemerkt, dass diese Ebene Proteste gegen 

die Wasserentsendung in die Hauptstadt anführen müssten, damit die Befragten selbst 

teilnähmen (vgl. AE9; AE29; AOLE3).  

Andererseits haben viele Bewohner Almoloyas ein eher schlechtes Bild von ihren 

Gemeindevertretern und fühlen sich von ihnen kaum beachtet (vgl. u. a. AE11; AE32; AE40). 

Dabei wurde der Vorgänger des Bürgermeisters bereits wegen schlechter Arbeit vorzeitig 

abgesetzt. Die Iniciativa de Acceso México sieht hierin ein generelles Problem der Kultur der 

öffentlichen Verwaltung, wie sie derzeit in Mexiko vorherrscht. Demnach hätten viele 

Autoritäten noch nicht verstanden, dass die Macht mit den Bürgern zu teilen nicht heiße, 

dass man sie verliere. Vielmehr würde die Verbindung der Bürger mit der Problemlösung 

eine bessere Regierbarkeit und eine Schaffung nachhaltiger und sozial verträglicher Projekte 

und Programme ermöglichen (vgl. Iniciativa de Acceso México 2004). Eventuell lässt sich 

der Widerspruch bezüglich der Verantwortungszuschreibung dadurch erklären, dass die 

Befragten durch die Teilnahme der Gemeindevertreter an Protestaktionen vermeiden wollen, 

dass ihnen selbst Repressalien drohen, wenn sie teilnehmen. Andererseits mag es sich um 

einen Ausdruck der in der MUND-Studie beschriebenen Tendenz handeln, die Autoritäten 

vorzuschieben, um dann argumentieren zu können, dass man selbst auch nicht aktiv werde, 

solange die Regierungsstellen nicht handeln (vgl. GDF 2004b, S.136). Allerdings fordern 

zwei Befragte aus Almoloya, dass die Gemeinde sie in die Umwelt- und 

Wasserschutzbemühungen einbindet. Sie seien bereit zur Verbesserung der Situation 

beizutragen, aber es fehle ihnen an dem notwendigen Wissen (vgl. AE11; AE29). Vereinzelt 

wird also auch ein stärkeres Miteinander der lokalen Regierungsstellen und der Bürger 

gefordert. In Lerma wird die Verantwortung für die Veränderung vor allem den 

entsprechenden Landes- und Bundesregierungen oder einer Kombination aller drei 

Regierungsebenen zugesprochen. Das erscheint angesichts der tatsächlichen Verteilung der 

Kompetenzen innerhalb der administrativen Stellen realistischer als die lokale 

Verantwortungszuschreibung in Almoloya.  

 

Im Mezquitaltal schreiben die Befragten die Verantwortung für die Wassersituation vor allem 

dem Nationalstaat in Form der CNA, in Tasquillo teilweise auch den drei Regierungsebenen 

gemeinsam zu. Dieses Antwortverhalten reflektiert die Tatsache, dass die Gemeinden in der 

Bewässerungsfrage keinerlei Kompetenzen besitzen. Zudem erfordern die Verhinderung der 

Bodendegradation und die Sanierung bereits verlorener Parzellen einen hohen finanziellen 
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Aufwand, den letztlich nur die CNA als nationale Einrichtung aufbringen kann (vgl. 

schriftliche Antwort des Umweltberaters aus Alfajayucan, 26.08.05). Gleichzeitig empfinden 

zwei Befragte einer Ortschaft Tasquillos es allgemein als wichtig, dass die Gemeinde über 

die Probleme der Dörfer Bescheid weiß (vgl. DTH6; DTH9).  

Einige Bauern sagten bzgl. ihres Verhältnisses zu den Regierungsstellen aus, dass diese in 

den letzten Jahren weniger paternalistisch agieren und sie selbst verstärkt tätig werden und 

Ansprüche geltend machen müssten (vgl. MBIH5; EAIH2). Dabei kommt es zu Frustrationen, 

wenn Gesuche abgelehnt werden oder gar nicht reagiert wird. Das wird auch von Befragten 

aus Almoloya zum Ausdruck gebracht (vgl. u. a. TAXIH7; PTH4; AE14; AE27; AE32). Zudem 

führen mangelnde Informationen teilweise dazu, dass die Betroffenen nicht wissen, an wen 

sie sich zu wenden haben (vgl. DTH1; EAIH1). Hier, wie auch in den Forderungen nach einer 

stärkeren Einbindung, kommt die Ansicht von Amalric/Banuri zum Tragen, dass die Bürger 

sehr hohe Ansprüche an den Staat stellen, gleichzeitig aber zu eigenem Engagement bereit 

sind, wenn sie das Gefühl haben, die öffentlichen Stellen erfüllten ihre Aufgaben 

zufriedenstellend. Die Administrative hat deshalb die Aufgabe realistische Erwartungen zu 

wecken, um nicht angesichts zu hochgesteckter Ziele negativ bewertet zu werden (vgl. 

Amalric/Banuri 1995, S.13f.).  

Gleichzeitig wird von Befragten im Mezquitaltal festgestellt, dass in Wahlkampfzeiten 

Versprechungen gemacht und später nicht eingehalten werden (vgl. DTH2). In einem Dorf 

Ixmiquilpans nutzt man den Kampf um Stimmen seitens der Parteien im Wahlkampf aus und 

stellt in dieser Zeit gezielt Anträge auf Hilfen, denen dann oft kurzfristig stattgegeben wird 

(vgl. TABIH2). Hier kommen klientelistische Züge im Verhältnis zwischen dem Staat und 

seinen Bürgern zum Ausdruck (vgl. Kapitel 4.1).  

Auch im Gespräch mit der CNA im Edomex zeigt sich, dass gerade die oft als marginalisiert 

dargestellten Bauern zum Teil sehr genau wissen, wie sie Regelungen zu ihrem eigenen 

Wohl ausnutzen können. Sie zahlen aufgrund der Subventionierung des Wassers für den 

landwirtschaftlichen Sektor keine Wassergebühren, ziehen aber gleichzeitig sehr viel mehr 

Wasser aus ihren Brunnen als erlaubt und verkaufen es weiter. Alternativ veräußern sie 

Brunnenkonzessionen, damit an anderer Stelle ein neuer Brunnen gebohrt werden kann. Sie 

legen aber den entsprechenden Brunnen auf ihrem Territorium nicht still, sondern setzen 

seine Nutzung fort (vgl. Cespedes 2000, S.35; Gespräch mit CNA Edomex, 11.08.05). 

Daneben spricht die Gesprächspartnerin der CNA von regelmäßigen Problemen bzgl. der 

Wasserverfügbarkeit mit industriellen Nutzern. Aufgrund der starken Lobby dieses Sektors 

kann sich die Behörde dabei kaum durchsetzen. Damit werden institutionelle Schwächen der 

obersten mexikanischen Wasserautorität offenbar (vgl. Gespräch mit CNA Edomex, 

11.08.05; Castro et al. 2004, S.348). Durch Korruption wird die Position der CNA gegenüber 

dem Industriesektor weiter geschwächt (vgl. Reis 2006, S.68). 
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In Bezug auf die zivilgesellschaftliche Entwicklung ist bemerkenswert, dass einige Befragte 

im Mezquitaltal aussagen, dass sie heute mehr von den Autoritäten verlangten als früher und 

gelernt hätten, ihre Rolle als zivilgesellschaftliche Akteure anzunehmen. Dadurch könnten 

sie mehr erreichen (vgl. TABIH8; EAIH1; EDTH2). Ein Gemeindevertreter bestätigt, dass die 

Bürger die Regierungsstellen stärker in die Pflicht nähmen. Gleichzeitig konstatiert er eine 

bessere Informationslage der Bürger im Vergleich zu früher (vgl. Gespräch mit Gemeinde 

Tasquillo, 18.08.05). Die Befragten im Mezquitaltal scheinen sich ihrer Rolle als 

zivilgesellschaftliche Akteure damit stärker bewusst zu sein als im Alto Lerma, wo von den 

Regierungsstellen erwartet wird, dass sie stärker auf die Bürger zukommen.  

Für rund die Hälfte der Befragten im Alto Lerma hat sich seit dem Ende des PRI-Regimes 

das Verhältnis zwischen den Bürgern und den Regierungsstellen aller Ebenen nicht 

verändert, während im Mezquitaltal die Mehrheit der Befragten positive Veränderungen 

konstatiert. Die im Mezquitaltal sowie in Lerma übliche Vermittlung zwischen den Autoritäten 

und den Bürgern durch die Dorfrepräsentanten scheint sich positiv auf das Verhältnis 

zwischen den Bürgern und den Regierungsstellen auszuwirken. Das ist eventuell darauf 

zurückzuführen, dass den Dorfbewohnern nur die Ergebnisse der Besuche bei den 

Gemeindeverwaltungen mitgeteilt werden, sie selbst jedoch nicht mit den Schwierigkeiten im 

Aushandlungsprozess konfrontiert sind. Gleichzeitig mag im Mezquitaltal auch die Tatsache 

eine Rolle spielen, dass der Fokus der Bewohner hier stärker auf der Dorfebene liegt. Der 

Kontakt mit überlokalen Autoritäten tritt dahinter zurück und wird deshalb weniger kritisch 

betrachtet.  

 

Als Verbesserungen im Interaktionsverhältnis werden einerseits neue Sozialprogramme und 

verstärkte Investitionen in Infrastrukturprojekte genannt und andererseits ein verändertes 

Miteinander zwischen den Regierenden und den Bürgern konstatiert. Es werde mehr auf die 

Bittsteller eingegangen und zugehört (vgl. u. a. PTH1; SITH1; TABIH5; AE5; ATLE8). Auf 

den verbesserten Kontakt weisen hauptsächlich Angehörige der oberen Bildungskategorie 

hin (vgl. u. a. MBIH4; AMLE3; AE36). In diesem Antwortverhalten scheint zum Ausdruck zu 

kommen, dass viele Mexikaner aus den unteren Schichten in ärmlichen Verhältnissen leben 

und dringend auf Hilfe von außen angewiesen sind. Die Schaffung von Sozialprogrammen 

wiegt für sie deshalb schwerer als die Tatsache, dass sie seit dem Regimewechsel mit 

einem neuen Selbstverständnis auf die Regierenden zugehen können und von ihnen 

respektvoller behandelt werden. Die höher gebildeten Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft empfinden die veränderte Behandlung hingegen als bemerkenswert. Da sie 

von den sozialen Unterstützungsprogrammen meist nicht profitieren, sind Veränderungen in 

diesem Bereich für sie nicht von Relevanz. Es gibt also Annäherungen zwischen den lokalen 

und bundesstaatlichen Regierungsstellen und den Akteuren der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft, die vor allem im Alto Lerma noch ausgebaut werden müssen. Hier 
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orientieren sich die Bürger vornehmlich an ihren Gemeindeverwaltungen und suchen kaum 

Kontakt zu bundesstaatlichen Stellen, obwohl diese Ebene federführend in der Frage der 

Trinkwasseradministration agiert und sich um eine Kooperation mit dem D.F. bemüht.  

 

Aus Sicht zivilgesellschaftlicher Organisationen stellt sich das Verhältnis zwischen den 

Bürgern und staatlichen Stellen ambivalent dar.  

Eine der Gesprächspartnerinnen von Presencia Ciudadana macht verschiedene politische 

Probleme im Wasserbereich aus, die das Verhältnis zwischen dem Staat und seinen 

Bürgern, aber auch die Entwicklung der Wasserressourcen negativ beeinflussen. Hierzu 

gehört, dass vor allem Lokalpolitiker im Wahlkampf um Stimmen werben, indem sie 

versprechen, auch in Zukunft keine Trinkwassergebühren zu erheben und für eine 

ausreichende Wasserversorgung aller einzustehen. Parallel dazu werden jedoch 

Investitionen in die Instandhaltung der Wasserinfrastruktur vermieden, da sich diese Arbeiten 

wenig als politisches Aushängeschild eignen. Die Politiker empfinden diese Arbeiten, als ob 

sie Steuergelder vergrüben und argumentieren, dass sich die Ausgaben deshalb schlecht 

rechtfertigen ließen. Zudem sind mit den Arbeiten für die Bürger Unannehmlichkeiten, wie 

aufgerissene Straßen verbunden, was die Akzeptanz der Maßnahmen ebenfalls zu 

verringern droht. Aufgrund dieser Zusammenhänge habe die Bevölkerung keine Kultur der 

Nutzung und Zahlung von Wasser entwickelt, so die Gesprächspartnerin (vgl. Gespräch mit 

Presencia Ciudadana, 31.08.05).98  

Der Vertreter von FAMAAC macht die paternalistische Vergangenheit für die Grundhaltung 

der Bürger verantwortlich, dass der Staat statt ihrer selbst aktiv werden müsse. Er sieht die 

Hauptherausforderung für die nächste Zeit darin, die Eigeninitiative der Bürger zu fördern 

(vgl. Gespräch mit FAMAAC, 29.07.05).  

Im Gegensatz dazu wirft die andere Gesprächspartnerin von Presencia Ciudadana der CNA 

vor, zwar Veränderungen im Verhalten der Mexikaner zu reklamieren, selbst aber nicht ihren 

Teil zu Verbesserungen der Situation beizutragen. Es müsse sich sowohl innerhalb der 

Gesellschaft und der Politik als auch im technischen Bereich etwas ändern, um die 

Wasserverteilungssituation zu entspannen. Gleichzeitig kritisiert sie die eher technisch 

ausgerichtete CNA für ihr Partizipationsverständnis. Sie ließe lediglich die Teilnahme von 

sogenannten Experten zu und orientiere sich an deren Rat. Dahingegen glaube die Behörde 

nicht, dass ein fruchtbarer Austausch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren möglich sei. Dabei, 

so die Gesprächspartnerin weiter, stelle sich jedoch die Frage, ob sich das Expertentum in 

Wasserversorgungsfragen tatsächlich allein von akademischen Titeln und beruflichen 

Positionen ableiten ließe (Gespräch mit Presencia Ciudadana 27.07.05). 

                                                 
98 Andererseits gehen die öffentlichen Stellen auch nicht mit gutem Beispiel voran, wie die Ausführungen in 
Kapitel 6.1.3 belegen.  
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Der Befragte bei Cultura Ecológica weist seinerseits auf die Komplexität des 

Partizipationssystems der CNA hin, das viele Bürger überfordere. Sie wüssten nicht, wie sie 

Teilnahme innerhalb dieser Strukturen beanspruchen und sich einbringen könnten. Zudem 

würden dringende Umweltprobleme, wie etwa die Wasserfrage, selten klar angesprochen 

und stünden hinter Kampagnen etwa zum Schutz der Wale zurück (Gespräch mit Cultura 

Ecológica, 02.08.05).  

Auch vom Consejo Consultivo im Edomex (vgl. Gespräch vom 03.08.05) wird angesprochen, 

dass viele Bürger gar nicht wüssten, wie sie partizipieren könnten. Gleichzeitig wird auf die 

Angst vor Repressalien verwiesen, welche die Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft davon abhalte, aktiv zu werden.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Befragten von den lokalen administrativen 

Strukturen am meisten verlangen, ihnen aber auch das größte Vertrauen entgegenbringen. 

Erst in zweiter Linie stellen sie Forderungen nach Veränderungen an die Landesbehörden 

und noch seltener an nationale Behörden, wie die CNA. Gleichzeitig liegen die 

institutionellen, personellen und finanziellen Möglichkeiten, Veränderungen herbeizuführen, 

aufgrund der besonderen Dezentralisierungsform sowie der beim Nationalstaat liegenden 

Wasserkompetenz, vor allem auf der nationalen Ebene (vgl. Pineda 2001, S.12; Torregrosa 

2004, S.2-4).99 Ferner ist zu konstatieren, dass die paternalistischen Elemente der 

Beziehung zwischen den Bürgern und den staatlichen Ebenen langsam abnehmen, während 

die Parteienkonkurrenz klientelistische Züge im Interaktionsverhältnis zwischen dem Staat 

und seinen Bürgern steigen lässt. Insgesamt gehen die Autoritäten nach dem 

Regimewechsel noch nicht stark genug auf die Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft zu und suchen den Dialog mit ihr. Gleichzeitig füllen die Akteure dieses 

Sektors ihre Rolle als mündige Bürger mit bestimmten Rechten aber auch Pflichten noch 

nicht ausreichend aus. Dabei spielen neben formellen Mechanismen wie der 

Partizipationsfrage auch informelle Mechanismen wie der Klientelismus für die geringe 

Interaktion zwischen den Akteuren der organisierten und der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft eine Rolle (vgl. Brand et al. 2003, S.60; Kapitel 3.1). 

 

Im Hinblick auf die Konfliktentwicklung in der Wasserproblematik ist die Konstellation 

zwischen den Akteuren der nichtorganisierten Zivilgesellschaft und staatlichen Stellen 

insofern problematisch, als die lokalen Behörden kaum über Möglichkeiten verfügen, 

Forderungen der Bürger zu entsprechen und sie umzusetzen. Hier liegt zumindest 

hinsichtlich der Bewässerungsfrage eine besondere Verantwortung bei den lokalen und 

bundesstaatlichen Dependenzen der CNA, die Bürgerbelange nach oben zu kanalisieren 

                                                 
99 Die finanzielle Übermacht der CNA wird dadurch deutlich, dass 75-80% des Gesamtetats des 
Umweltministeriums auf diese Behörde entfallen (vgl. Carabias et al. 2005, S.133; Enciso 2001). 
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und zwischen der CNA als Zentralinstanz und den Sektoren der organisierten und der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft zu vermitteln. Wie die Gespräche mit der CNA Hidalgo 

und dem Büro des DR100 zeigen, scheint die Bereitschaft hierzu zumindest bei den 

Funktionsträgern in Hidalgo gegeben zu sein. Bei GRAVAMEX beschränkt sich das 

Engagement für ein Miteinander mit zivilgesellschaftlichen Akteuren hingegen auf die 

Abteilung für ländliche Entwicklung und soziale Partizipation, die aber auch Problemfälle von 

anderen CNA-Mitarbeitern übernimmt. Die Gespräche bei der CNA im Edomex hinterließen 

im Vergleich den Eindruck, dass hier wenig Verständnis für die Bürgerbelange herrscht 

(Gespräche mit DR100, 07.09.05; CNA Hidalgo, 29.08.05; CNA Edomex, 11.08.05; 

GRAVAMEX, 05.08.05). Für die Kenntnis der Stimmung unter den Akteuren der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft und damit einhergehende Möglichkeiten der 

Konfliktprävention scheint das Verhalten der CNA im Edomex wenig förderlich. Allen 

Beziehungen, welche CNA-Stellen mit den Akteuren der organisierten und der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft pflegen, ist gemein, dass die Behörde den Betroffenen 

zur Problemlösung Vorschläge unterbreitet, anstatt diese in einem gemeinsamen Dialog zu 

erarbeiten. In Fragen zur grundsätzlichen Wasserversorgungssituation werden 

zivilgesellschaftliche Vertreter gar nicht einbezogen. Damit ist das Verhältnis von CNA und 

den Akteuren der zivilgesellschaftlichen Sektoren insgesamt als problemlösungsorientiert zu 

bezeichnen, während von einem strategischen Miteinander nicht gesprochen werden kann.  

Die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft verfügen nicht über das notwendige 

politische Kapital, um die Entscheidungen der CNA zu beeinflussen. Sie haben an dieser 

Situation jedoch selbst einen großen Anteil, da sie keinen über die konkrete Problemlösung 

hinausgehenden Einfluss reklamieren. Vielmehr geben sie sich oftmals bereits mit dem 

Versprechen einer Lösung zufrieden. In Bezug auf die Konfliktentwicklung sind in dieser 

Beziehung ausschließlich problemorientierte, kurzfristige Lösungen für konkrete 

Konfliktsituationen zu erwarten, wie sie in der Vergangenheit bereits beobachtet wurden.  

 

Im Alto Lerma verfügen die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft bei 

Wasserproblemen über keinen direkten Ansprechpartner. Die Gemeinden sind nicht 

zuständig und weder der Bundesstaat noch der D.F. nehmen sich der Probleme der Bürger 

an. Diese Situation fördert das in der Wasserverteilungsfrage vorhandene Konfliktpotenzial in 

der Region, zumal es keinen definierten institutionellen Weg gibt, der bei Beschwerden über 

die Wassersituation zu beschreiten ist. Hier muss entweder ein neues Abkommen die 

Zuständigkeiten zwischen dem D.F. und dem Edomex regeln oder der Nationalstaat in Form 

der CNA diese Aufgabe übernehmen, um die Spannungen abzubauen. 
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7.4 Interaktionen zwischen Akteuren der organisierten Zivilgesellschaft  
 
Die Akteurbeschreibung in Kapitel 5.2 macht deutlich, dass einige der untersuchten Akteure 

der organisierten Zivilgesellschaft in gemeinsame Projekte involviert sind oder sich gezielt 

austauschen und Hilfestellung leisten. Das gilt für die enge thematische und 

projektbezogene Zusammenarbeit von Presencia Ciudadana und Cultura Ecológica, die von 

SEHI beschriebenen intensiven Kontakte zu anderen NRO und die enge Beziehung 

zwischen COMEDES und der Fundación Comunidades del Alto Lerma. Gleichzeitig hält die 

Angst vor Kooptationsversuchen die Akteure dieses Sektors davon ab, sich offiziell 

zusammenzuschließen und so ihre politische Durchsetzungsfähigkeit zu stärken.  

 

Spannungen hinsichtlich des Selbstverständnisses zivilgesellschaftlicher Organisationen 

bestehen zwischen dem Consejo Consultivo del Agua und den anderen befragten NRO. 

Während eine der Gesprächspartnerinnen von Presencia Ciudadana darauf hinweist, dass 

der Rat aufgrund seiner Mitglieder aus dem Unternehmenssektor wenig attraktiv für eine 

Zusammenarbeit ist, kritisiert der Gesprächspartner von COMEDES ihn für seine Art der 

Informationsvermittlung und die Projektdurchführung (vgl. Gespräche mit Presencia 

Ciudadana, 27.07.05; COMEDES, 21.08.05). Der Befragte des Consejo Consultivo selbst 

bewertet die Beziehungen zu anderen NRO ambivalent. Es gäbe eine fruchtbare 

Zusammenarbeit mit solchen NRO, die sich auf einen kritischen Dialog einlassen. Dagegen 

hält er die Interaktion mit solchen Gruppen, die nur mit gleich Gesinnten zusammenarbeiten 

wollen, von vornherein für wenig fruchtbar. Zudem sagte er aus, dass die NRO den Rat 

aufgrund seiner Nähe zum Unternehmenssektor misstrauisch betrachteten und befürchteten, 

sich durch eine Zusammenarbeit der Gefahr der Kooptation auszusetzen (vgl. Gespräch mit 

CC, 16.08.05).  

 

In der Frage der Konfliktentwicklung angesichts der sich zuspitzenden 

Wasserversorgungssituation spielen die vorhandenen Verbindungen der befragten NRO 

insofern keine Rolle, als sie sich der Thematik nicht direkt widmen. Für die Bürgerinitiativen 

sind Zusammenarbeit und Austausch dahingegen wichtige Mittel, nicht nur um 

Verbesserungen der unmittelbaren Situation zu erreichen, sondern darüber hinausgehend 

auch strukturelle Veränderungen einzufordern. Gleichzeitig dürfte der Gruppendruck, den ein 

intensives Miteinander der zivilgesellschaftlichen Akteure mit sich brächte, die Chance 

erhöhen, dass die Proteste bis zu tatsächlich erfolgenden strukturellen Veränderungen 

beibehalten werden, anstatt dass sie aufgrund vager Versprechen verstummen. Auf dieser 

Basis könnten sich integrale und nachhaltige Konzepte, die bisher häufig ad hoc Lösungen 

weichen müssen, durchsetzen lassen. Dabei ist es wichtig, dass Initiativen auch nach einer 

längeren Ruhephase, wie sie derzeit bezüglich des Projektes Temascaltepec besteht, 

innerhalb kürzester Zeit wieder aktiviert werden können.  
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7.5 Interaktionen der Akteure der organisierten Zivilgesellschaft mit staatlichen  
      Akteuren  
 
Das Verhältnis zwischen den untersuchten NRO und staatlichen Stellen ist stark durch 

historische Entwicklungen geprägt, wobei vor allem Kooptation und Klientelismus eine Rolle 

spielen.  

 

Die klientelistischen Züge zeigen sich darin, dass der Staat über lange Zeit hinweg gezielt 

zivilgesellschaftliche Organisationen als Alternative zu solchen gründete, die sich aus 

interessierten Bürgern selbst gebildet hatten. Parallel dazu versuchte er, die 

Führungspersönlichkeiten der zivilgesellschaftlichen Initiativen zu kooptieren, um dadurch 

die Schlagkraft der Gruppierungen zu mindern oder ihre Auflösung zu provozieren. 

Gleichzeitig machte der mexikanische Staat zivilgesellschaftliche Gruppierungen durch 

finanzielle Zuwendungen von sich abhängig und entzog ihnen diese Mittel später wieder. 

Das führte zum Niedergang zahlreicher Initiativen (vgl. Kapitel 4.1). Die Angst vor 

Kooptationsversuchen beherrscht den NRO-Sektor bis heute, weshalb die Gruppen oft für 

sich allein arbeiten und den Zusammenschluss zur Verbesserung ihres politischen 

Einflusses scheuen. Der Gesprächspartner von COMEDES (vgl. Gespräch vom 21.08.05) 

wirft den NRO und besonders dem nationalen Consejo Consultivo vor, die klientelistische 

Abhängigkeitsbeziehung, die in Bezug auf die finanzielle Abhängigkeit an Patronage grenzt, 

bewusst eingegangen zu sein, um weiterarbeiten zu können. Dieser Zweck würde auch in 

den Arbeitslinien der NRO reflektiert, die eher der Rechtfertigung der Existenz der 

Organisationen dienten, als klare Visionen zur Erreichung bestimmter Ziele zu sein.  

Auch nach dem Ende des PRI-Regimes ist die Interaktion von NRO und staatlichen Stellen 

von einem starken Kontrollverlangen des Staates gegenüber zivilgesellschaftlichen 

Gruppierungen geprägt (vgl. Villaseñor 2002). Es gibt Beschwerden über die 

Partizipationsmechanismen der CNA, da die Behörde nur solchen Gruppierungen die 

Möglichkeit zur Beteiligung gäbe, die ihren Vorstellungen entsprächen und keine 

grundsätzliche Kritik äußerten. Gleichzeitig kritisiere die Behörde die geringe Bereitschaft 

zivilgesellschaftlicher Organisationen zur Zusammenarbeit (vgl. Gespräch mit Presencia 

Ciudadana, 27.07.05).  

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass die dekonzentrierten Einrichtungen von 

SEMARNAT, zu denen die CNA gehört, über keine Koordinierungseinheiten für die 

zivilgesellschaftliche Partizipation verfügen. Es gibt lediglich einige Mitarbeiter, die sich mit 

konkreten Problemen im Umgang mit Akteuren der nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

beschäftigen. Darüber hinaus werden Organisationen bei der Erstellung bestimmter Projekte 

und Programme konsultiert und ihnen im Rahmen der Consejos de Cuenca 

Mitspracherechte eingeräumt (vgl. IDEA de México et al. 1999; Gespräche mit CC, 16.08.05 

u. COMEDES, 21.08.05).  
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Der Befragte des nationalen Consejo Consultivo reagiert mit Unverständnis auf die 

Weigerung oder die Vorsicht vieler NRO mit Regierungsstellen, vor allem mit der CNA, 

zusammenzuarbeiten. Über lange Zeit hinweg hätten die zivilgesellschaftlichen Gruppen 

Beteiligungsmöglichkeiten eingefordert und nun, da es sie gäbe, weigerten sich die Gruppen, 

sie auch zu nutzen. Man müsse die gebotenen Möglichkeiten annehmen, anstatt eine 

Zusammenarbeit grundsätzlich zu verweigern, weil man die Strukturen für nicht angemessen 

erachte. Auch er hält die Partizipationsmechanismen für defizitär, ist aber der Ansicht, dass 

man durch Partizipation versuchen müsse, hier Veränderungen zu bewirken (vgl. Gespräch 

mit CC, 16.08.05). Presencia Ciudadana fühlte sich nach dem lateinamerikanischen 

Wasserforum im Jahr 2001 von der CNA als zivilgesellschaftliche Legitimationsgrundlage 

missbraucht. So hatte sie auf Bitten der CNA die mexikanische Zivilgesellschaft zur 

Teilnahme motiviert und organisiert. Nach dem Forum zeigte die CNA jedoch an keiner 

weiteren Zusammenarbeit interessiert (vgl. Gespräche mit Presencia Ciudadana, 27.07.05 u. 

31.08.05; Cultura Ecológica, 02.08.05).  

 

Der Wille anderer Regierungsautoritäten zur Zusammenarbeit mit NRO lässt sich ebenfalls 

als ambivalent beschreiben. So beklagt die Direktorin des Amtes für Umweltbildung des D.F. 

die Tatsache, dass es nur noch wenige Gruppierungen gäbe und diese sich zu wenig 

zutrauen würden. Hierfür macht sie das klientelistische Abhängigkeitsverhältnis zwischen 

staatlichen Stellen und den Gruppierungen der organisierten Zivilgesellschaft verantwortlich. 

Die NRO hätten sich zu sehr auf die staatliche Unterstützung verlassen (vgl. Gespräch mit 

GDF, 01.04.05). Im Gegensatz dazu weist der Direktor der CNA in Hidalgo auf den Umstand 

hin, dass die Gruppierungen aufgrund ihrer notwendigen Unabhängigkeit vom Staat nicht als 

Multiplikatoren von Wissen und Vermittler zwischen dem Staat und seinen Bürgern 

eingesetzt werden könnten (vgl. Gespräch mit CNA Hidalgo, 29.08.05). Dies rechtfertigt aber 

nicht den von der Fundación de Comunidades del Alto Lerma für alle drei Regierungsebenen 

konstatierten Unwillen, sich auf einen Dialog mit den Akteuren der organisierten der und 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft einzulassen (vgl. Gespräch mit Fundación Lerma, 

29.07.05). Für die Gesprächspartnerin der CNA des Edomex sind die NRO völlig in das alles 

umspannende politische Prinzip eingesponnen, zumal fast alle in irgendeiner Form von einer 

Partei abhängig seien (vgl. Gespräch mit CNA Edomex, 11.08.05). Ähnliches war im 

Gespräch mit dem SACM angedeutet worden (vgl. Gespräch mit SACM vom 22.08.05). 

 

Das Verhältnis zwischen Regierungsstellen und Bürgerinitiativen weist ganz unterschiedliche 

Charakteristika auf. So lassen sich im Fall der Mazahuas zwar einerseits konfrontative 

Elemente ausmachen, andererseits kam es aber auch zu Dialogen um eine mögliche 

Problemlösung. Letztendlich scheint aber erst, nachdem die Indigenen ein zweites Mal die 

Trinkwasserversorgung der Hauptstadt empfindlich gestört haben, langsam das Bewusstsein 
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für die Fragilität der Versorgungssituation und deren Gefährdung durch soziale Konflikte bei 

den zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit in der Hauptstadt zu wachsen. Das zeigt 

sich einerseits in den Bemühungen zum Ausbau der Infrastruktur im Gebiet des 

Cutzamalasystems im Rahmen der metropolitanen Kooperation und andererseits in 

Medienberichten, die langsam der überregionalen Konkurrenz um die Wasserressourcen in 

der Zentralregion Aufmerksamkeit schenken (vgl. o. A. 2006b; Llanos/Romero 2007). 

 

Insgesamt lässt sich das Verhältnis zwischen den Akteuren der organisierten 

Zivilgesellschaft und den staatlichen Stellen als relativ schwach ausgeprägt bezeichnen. 

Zumindest für den hier betrachteten Wasserbereich gilt, dass sich diejenigen Gruppierungen 

aus dem direkten Dialog mit den Autoritäten zurückgezogen haben, die sich weigern, die 

Dominanz der staatlichen Stellen, allen voran der CNA, in der Beziehung anzuerkennen. Sie 

scheinen vielmehr zu versuchen, ihren Einfluss einerseits über ihre Beziehungen zu Parteien 

und Abgeordneten und andererseits durch eine Partizipation im legislativen Prozess geltend 

zu machen. Das zeigt sich beispielsweise in Form der engen Verknüpfung von politischem 

und zivilgesellschaftlichem Engagement der derzeitigen Umweltministerin von Mexiko-Stadt - 

Martha Delgado - und in Bezug auf die Initiative zum Informationszugang, an der Presencia 

Ciudadana und Cultura Ecológica intensiv mitarbeiteten (vgl. Gespräche mit Cultura 

Ecológica, 02.08.05; Presencia Ciudadana, 31.08.05). Lediglich der nationale Consejo 

Consultivo arbeitet bewusst intensiv mit der CNA zusammen.  

 

Im Hinblick auf die Konfliktprävention ist das Misstrauen, welches das Verhältnis zwischen 

NRO und staatlichen Stellen prägt, kontraproduktiv. Andererseits arbeiten die befragten 

Gruppierungen weder in Bezug auf die prekäre Wasserverteilungssituation in den 

Untersuchungsregionen, noch vertreten sie direkt die Interessen bestimmter 

Bevölkerungsgruppen. Vor diesem Hintergrund dürfte das gespannte Verhältnis kaum 

Konsequenzen für die Konfliktentwicklung in der mexikanischen Zentralregion haben.  

Anders verhält es sich mit den Bürgerinitiativen. Hier könnte der Eindruck, die 

Regierungsstellen reagierten nicht auf ihr Dialogangebot, dazu führen, dass die Gruppen ihre 

Forderungen durch das Erzwingen öffentlicher Aufmerksamkeit in Form von Protesten und 

Blockaden durchzusetzen versuchen. Das gilt umso mehr, als auch die Mazahuas nach 

erfolglosen alternativen Versuchen mit Erfolg zu dieser Taktik zurückkehrten (vgl. Alonso 

2007; Llanos/Romero 2007). Gleichzeitig verfügen die Gruppen über ein hohes 

Mobilisierungspotenzial, sodass sie in kurzer Zeit eine Vielzahl von Bürgern zur Teilnahme 

an Protestaktionen motivieren können (vgl. Kapitel 4.2.1.2). 
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7.6 Interaktionen zwischen staatlichen Akteuren 
 
Probleme bei der Wasseradministration spielen auch in der Interaktion innerhalb des 

administrativen Sektors eine Rolle. Bei den zuständigen Stellen herrscht die 

ingenieurwissenschaftliche Sichtweise vor, dass man die notwendigen Wasserressourcen 

beschaffen werde, gleich woher und unter welchem technischen Aufwand. Soziale Aspekte 

sowie Nachhaltigkeitskriterien treten hinter diesen Anspruch zurück. Aufgrund der raschen 

politischen Wechsel, die oftmals mit einem Paradigmawandel in Bezug auf die 

Wasserversorgung einhergehen, ist die Wasseradministration zudem von kurzfristigen 

Planungen und raschen Wandlungen geprägt. Außerdem weisen die zuständigen Stellen in 

ihrer Arbeit Ineffizienzen und Mängel auf, da es ihnen an der notwendigen personellen und 

finanziellen Ausstattung mangelt (vgl. Gespräch mit Presencia Ciudadana, 31.08.05).  

 
Aus den bisher analysierten Zusammenhängen lässt sich festhalten, dass die unteren beiden 

Regierungsebenen nur wenig Einflussmöglichkeiten auf die Trinkwasserversorgung oder die 

Bewässerung haben, obwohl sie von den Problemen und Folgen der Administration dieser 

Ressourcen direkt betroffen sind. Die Zentralisierung im Wasserbereich beschneidet dabei 

die Rechte der Bundesstaaten auf Selbstbestimmung und Souveränität, die sie aufgrund der 

föderativen Konstitution Mexikos besitzen. Es bleibt ihnen nur die Möglichkeit, bei den 

entsprechenden Entscheidungsorganen vorzusprechen und auf diese Weise zu versuchen, 

Einfluss zu nehmen, wie die CEAA Hidalgo dies im Hinblick auf die Abwasseraufbereitung 

beschreibt (vgl. Gespräch mit CEAA Hidalgo, 29.08.05). Die Gemeinden des Mezquitaltals 

versuchen ihrerseits kaum, Einfluss auf diesbezügliche Entscheidungen zu nehmen oder 

sehen hierzu keine Möglichkeiten. Das ist auf die lokale Organisation der Bewässerung 

durch die Bewässerungsmodule zurückzuführen (vgl. Pineda 2001, S.10f; Gespräch mit 

Gemeinde Tasquillo, 18.08.05).  

Im Alto Lerma ist aufgrund der Kompetenzen des D.F. in Trinkwasserfragen die 

Notwendigkeit zur Interaktion zwischen der Hauptstadtautorität und dem Edomex gegeben. 

Gerüchteweise erlegte der ehemalige Gouverneur des Edomex den Gemeinden dort auf, die 

Stimmung unter ihren Bürgern bezüglich der Wasserentsendung friedlich zu halten, während 

er selbst die politische Konfrontation mit dem D.F. suchte (vgl. Sitzungsprotokoll Comisión 

Coordinadora, 07.09.05). Hier ist die Warnung Woolcock/Narayans zu wiederholen, dass die 

Unterdrückung von Konflikten nicht ratsam ist, da die Gefahr besteht, dass sich die 

Spannungen dann gewaltsam entladen (vgl. Woolcock/Narayans 2000, S.237).  

 

Das Verhältnis zwischen den administrativen Ebenen der Gemeinden und der 

Bundesstaaten ist insofern schwierig, als sie zusammenarbeiten müssten, um Einfluss in die 

zentralisierten administrativen Entscheidungsprozesse zu erlangen. Das gilt vor allem im 

Wasserbereich, da die lokalen und bundesstaatlichen Entscheidungsebenen der CNA sie 
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vielfach zu Ausführungsorganen degradieren oder gar nicht in Entscheidungen einbeziehen. 

Dabei müssen die Gemeinden allerdings darauf achten, ihre neu gewonnene administrative 

Eigenständigkeit gegenüber den Bundesstaaten nicht wieder einzubüßen und diesen 

lediglich als lokale Verwaltungseinheiten zu dienen.  

 

Beide Untersuchungsgemeinden im Alto Lerma wehren sich gegen die Wasserentsendung, 

obwohl man sich der sozialen Verantwortung für das D.F. bewusst ist. In Almoloya wird 

bemängelt, dass im D.F. Wassergebühren erhoben würden, die Gemeinden im Alto Lerma 

aber keinen Anteil dessen erhielten. In Lerma fürchtet man vor allem die Konsequenzen 

einer möglichen Wasserknappheit auf eigenem Gebiet. Die Gemeinde fordert deshalb ein 

neues Abkommen unter Einbeziehung der betroffenen Ortschaften im Entnahmegebiet. Der 

Kontakt mit dem SACM wird jedoch als schwierig beschrieben, da er durch die 

unterschiedliche Parteizugehörigkeit der Regierungen des D.F. und des Edomex stark 

politisiert sei (vgl. GDF 2004b, S.13; Gespräche mit den Gemeinden Lerma, 29.07.05 u. 

07.10.05; Almoloya, 24.08.05 u. 10.10.05). Gleichzeitig nutzen die Gemeindeverwaltungen 

die Präsenz des D.F. in der Wasseradministration der Region, um in bestimmten Fragen 

ihres Kompetenzbereichs nicht aktiv werden zu müssen. Im Jahr 2000 kam es zu Protesten 

in Gemeindeteilen Lermas, da das Trinkwasser verschmutzt aus der Leitung kam. Der 

Bürgermeister wollte aber neue Rohrleitungen nur unter der Prämisse verlegen, dass der 

D.F. eine permanente Wasserzufuhr garantiere. Das kam einer Weigerung zur Durchführung 

der Arbeiten gleich, ohne dass dies offen ausgesprochen wurde (vgl. Valdespino 2000).  

 

Die heute existierende parteipolitische Konkurrenz wurde in den geführten Gesprächen als 

konfliktfördernd angesehen. Andererseits wurde das PRI-Regime dafür verantwortlich 

gemacht, dass es überhaupt zu der heutigen konfliktiven Situation im Verhältnis zwischen 

dem Edomex und dem D.F. kommen konnte. Das wurde damit begründet, dass die 

Einheitspartei damals im Zuge der uneingeschränkten Förderung des D.F. über 

bundesstaatliche Grenzen hinweg Entscheidungen zur Wasserversorgung der Hauptstadt 

traf (vgl. Gespräche mit Gemeinde Lerma, 29.07.05 u. 07.10.05; Perló 10.08.05). Perló wirft 

der Nationalregierung in diesem Zusammenhang vor, sich zunehmend aus ihrer 

Verantwortung für das hydraulische System zurückzuziehen und sich auf dessen 

Überwachung konzentrieren zu wollen (vgl. Gespräch mit Perló vom 10.08.05). Die 

Probleme würden damit letztlich in die Hände der Bundesstaaten und Gemeinden gelegt, die 

jedoch aufgrund struktureller Schwierigkeiten nicht fähig sind, diese zu lösen (vgl. Kapitel 6.1 

u. 6.4).  

 

Die Problematik der Multiplikation von Akteuren, die sich aus der Dezentralisierung der 

Wasseradministration ergibt, zeigt ein Beispiel aus dem Edomex. So berichtet die 

 254



Gesprächspartnerin der CNA Edomex, dass einige Gemeinden nicht nur über die CAEM mit 

Wasser versorgt würden. Sie seien vielmehr darüber hinaus auch noch direkte 

Konzessionäre der CNA. Würden Wasserzahlungen fällig, überwiesen sie oftmals den 

Gesamtbetrag an die CAEM. Die bundesstaatliche Wasserkommission würde ihrerseits aber 

weder die Gemeinden auf den Fehler aufmerksam machen, noch der CNA ihren Anteil an 

dem Entgelt überweisen. Damit würden die Gemeinden trotz geleisteter Zahlungen zu 

Schuldnern der CNA. Diese Konstellationen bergen vor allem dann Konfliktpotenzial, wenn 

die CNA die Gemeinden aufgrund dieser Vorgänge sanktioniere. Das habe letztlich auch 

Auswirkungen auf die Wasserkonsumenten, die im Zweifelsfall ebenfalls ihre 

Wassergebühren regelmäßig gezahlt hätten (Gespräch mit CNA Edomex, 11.08.05).  

 

Perló und Weiß sprechen hinsichtlich der Interaktion zwischen dem Nationalstaat und den 

Bundesstaaten von der unterschiedlichen Verhandlungsmacht der verschiedenen 

föderativen Einheiten beziehungsweise einer unterschiedlichen Behandlung dieser durch die 

CNA. Dabei widersprechen sich beide Autoren jedoch in ihrer Einschätzung. So äußerte 

Weiß mehrfach die Ansicht, die CNA besitze keine Autorität und beuge sich dem D.F. 

beziehungsweise traue sich nicht, sich ihm gegenüber durchzusetzen. Das gälte auch, wenn 

damit eine Gefährdung nationaler Wasserressourcen einherginge. Das trifft beispielsweise 

auf Versickerungsbrunnen im D.F. zu, die nicht über notwendige Sicherheitseinrichtungen 

verfügen. Hierin zeigen sich ebenfalls institutionelle Schwächen der CNA (vgl. Gespräch mit 

Ecología Edomex, 24.08.05; Sitzungsprotokoll Comisión Coordinadora, 06.09.05). Perló 

konstatiert hingegen, dass die CNA unterschiedliche Kriterien gegenüber dem Edomex und 

dem D.F. anlege. Sie fordere vom Edomex nicht in gleicher Weise wie vom D.F. ein Entgelt 

für die Versorgungsleistung aus dem Cutzamalasystem (Gespräch mit Perló, 10.08.05). Vor 

dem Hintergrund der zunehmenden Verknappung der Wasserressourcen ist dieses 

Verhalten der obersten Wasserautorität unter dem Gesichtspunkt der Konfliktprävention 

kritisch zu beurteilen.  

 

Im Gegensatz dazu tragen zwei Initiativen aus dem Jahr 2005, die Gründung der ZMVM und 

die Wiederaufnahme der metropolitanen Kooperation, wesentlich zur politischen 

Entspannung zwischen dem Edomex und dem D.F. bei. Ihr Wert besteht einerseits in der 

Aufnahme intensiver direkter Kommunikation, an der es zuvor mangelte, und andererseits in 

den strukturellen Veränderungen, die im Zuge der Initiativen durchgesetzt werden konnten. 

Hierzu zählen der Beschluss einer Vereinheitlichung der bundesstaatlichen 

Rechtsgrundlagen im Wasserbereich sowie die mit der Gründung der ZMVM als räumliche 

Einheit verbundene Möglichkeit der integralen Betrachtung des gesamten 

Hauptstadtgebietes. Da zudem mit der Wiederaufnahme der metropolitanen Kooperation ein 

verstärktes Miteinander in Wasserinfrastrukturprojekten verbunden ist, tragen diese 
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Maßnahmen zudem indirekt zu einer Verringerung der latenten und manifesten Konflikte 

unter den Bewohnern der Region bei, da sich deren Lebensbedingungen verbessern. Es ist 

denkbar, dass diese Veränderungen in Zukunft weitere direkte Auswirkungen auf das 

Miteinander der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft beider Gebiete haben 

werden. Letztlich handelt es sich jedoch um politisch-strukturelle Initiativen, mit denen keine 

unmittelbaren Veränderungen für die Bürger der Region verbunden sind. 

Die Initiativen sind jedoch dafür zu kritisieren, dass sie den Bundesstaat Hidalgo nicht in die 

Kooperationsbemühungen einschließen und vor allem nicht in den administrativen 

Zusammenschluss der ZMVM mit aufnahmen. Hidalgo und besonders das Mezquitaltal sind 

damit als interdependente Teile der Hauptstadtregion aus dem Blickfeld geraten (vgl. Kapitel 

3.1). Das erscheint angesichts der künstlich geschaffenen hydraulischen Interdependenzen 

zwischen Teilgebieten der drei föderativen Einheiten wenig förderlich für Prävention 

wasserinduzierter Konflikte.100 Vor diesem Hintergrund wäre es möglich, dass sich der D.F. 

und der Edomex auf die Klärung und Wiederverwertung von Regen- und Abwässern auf 

ihrem Territorium einigen, womit Hidalgo zumindest Teile seiner bereits zum jetzigen 

Zeitpunkt knappen Bewässerungsressourcen verlöre. Für diesen Fall wurde von einem 

Gesprächspartner in diesem Bundesstaat ein Konfliktausbruch als sehr wahrscheinlich 

eingeschätzt (vgl. schriftliche Antwort des Umweltberaters aus Alfajayucan, 26.08.05). Ein 

gemeinsames Vorgehen Hidalgos und des Edomex gegen den D.F. erscheint dahingegen 

wenig wahrscheinlich, da beide Bundesstaaten sich jeweils die größtmögliche Wassermenge 

sichern wollen. Angesichts der politischen Machtverteilung in der Region dürfte hierfür eine 

Koalition mit dem D.F. gegen den jeweils dritten Bundesstaat Erfolg versprechender sein. 

Eine solche Zweckgemeinschaft ist in Form der metropolitanen Kooperationsbemühungen 

zwischen dem D.F. und dem Edomex bereits zu erkennen (vgl. Scharpf 2000a, S.142-148; 

Gespräch mit SEHI, 26.07.05).  

 

Die Ausdehnung des Wasserkreislaufs durch die Wasserentnahme aus externen Quellen 

erweitert gleichzeitig auch den Entsorgungskreislauf, weil die Abwässer in einem immer 

größer werdenden Gebiet zur Bewässerung eingesetzt werden können. Diese Entwicklung 

würde durch das Recycling des Wassers im Tal von Mexiko und dessen Nutzung in 

Bereichen, in denen keine Trinkqualität des Wassers notwendig ist, aufgehalten und 

umgekehrt (vgl. Schramm/Kluge 1998, S.51-54; GDF 2004a, S.30). Das wäre aus 
                                                 
100 Es ist eine Tendenz zu beobachten, dass eine Reduktion der Akteure auf den D.F. und den Edomex in Bezug 
auf die Wasserproblematik in der mexikanischen Zentralregion stattfindet. Sie führt dazu, dass zur Lösung der 
Wasserproblematik die Klärung und das Recycling der Abwässer in Mexiko-Stadt selbst gefordert werden. Die 
ökonomische Dependenz Hidalgos wird dahingegen häufig vernachlässigt (vgl. Schmengler 1996, S.85; Delgado 
2004). Eine ökologische Initiative der Hauptstadtuniversität UAM spricht sogar davon, dass das Wasser aus 
Mexiko-Stadt ungenutzt in den Golf von Mexiko fließt und ignoriert damit die Nutzung zur 
Bewässerungslandwirtschaft in Hidalgo völlig. Dabei spricht sie sich für eine Veränderung der Verhältnisse aus, 
um die Benachteiligung der Indigenen des Edomex und Michoacáns aufzuheben. Die Auswirkungen einer 
erneuten Nutzung der Ressourcen in Mexiko-Stadt auf die Indigenen in Hidalgo bleiben im Gegensatz dazu 
unberücksichtigt (vgl. GEEM o. J.). Quadri stellt mit seiner integralen Sichtweise und der Berücksichtigung der 
Belange Hidalgos eine Ausnahme dar (vgl. Quadri 2001a).  
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ökologischen Überlegungen für den D.F, die Region Alto Lerma und das Mezquitaltal von 

Vorteil. Es brächte zudem wirtschaftliche Vorteile für den D.F. und den Edomex mit sich, 

dessen Bewässerungsgebiete von dem Wasser profitieren könnten. Gleichzeitig würde die 

prekäre Ökonomie Hidalgos dadurch stark geschädigt, wenn sie darüber nicht sogar 

zusammenbräche. Das gilt nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für den Tourismus, 

da die Thermalquellen durch versickertes Bewässerungswasser gespeist werden (vgl. Galán 

2006; Gespräch mit Mendoza, 26.07.05). Für die Hauptstadtregion könnten sich dagegen die 

Lebensmittelpreise erhöhen und Versorgungsengpässe mit Frischwaren ergeben.  

Die Möglichkeit einer Stilllegung des Cutzamala- und des Lermasystems aus ökologischen 

Überlegungen heraus wird hingegen aus politischen Gründen für ausgeschlossen gehalten. 

Die Stadt ist zu sehr auf diese Trinkwasserressourcen angewiesen und kann ihren 

Wasserbedarf nicht allein aus den bereits übernutzen Wasserleitern decken (vgl. 

Bándin/Sánchez 2004, S.29).  

 

Die CNA sieht sich als hauptverantwortliche Instanz im Wasserbereich ambivalenten 

Forderungen ausgesetzt. So wurde im Zuge der Krise der metropolitanen Kooperation 

verlangt, die CNA solle im Sinne ihrer Verantwortung für die mexikanischen 

Wasserressourcen und deren Bedeutung für die nationale Sicherheit als Mediator fungieren 

und dafür Sorge tragen, dass die Zusammenarbeit neue Impulse erhalte (vgl. de Alba 2004, 

S.154; Iracheta 2004, S.171). Diese Forderung entspricht der Ansicht von Carabias et al., die 

ein nationales Einschreiten bei Disputen zwischen zwei oder mehr Bundesstaaten in Bezug 

auf die Wasserressourcen für zentral halten, um deren nachhaltige Entwicklung zu 

gewährleisten (vgl. Carabias et al. 2005, S.134). Andererseits wird von der CNA in 

Beziehung auf die Consejos de Cuenca eine Zurücknahme ihrer bisher dominanten Position 

verlangt (vgl. Sánchez 2006, S.10f. u. S.20; Gespräch mit SACM, 22.08.05). Die CNA ist 

derzeit zudem von Umbrüchen betroffen, die eine Veränderung ihres Selbstverständnisses 

erfordern. Sie soll nach dem Willen der Politik nicht länger das zentrale und dominante 

Organ der mexikanischen Wasseradministration sein. Vielmehr soll die CNA mit den 

Akteuren der anderen in der Wasserverteilungsfrage involvierten Sektoren in einen nahezu 

gleichberechtigten Dialog treten. Scharpf weist darauf hin, dass ein derartiger Umbruch in 

der Identität eines korporativen Akteurs nur schwer zu bewerkstelligen ist und häufig einen 

Austausch des Führungspersonals bedarf (vgl. Scharpf 2000a, S.120f.). 

 

Insgesamt zeigen sich im Miteinander der administrativen Ebenen vielfältige Differenzen, die 

auf unklare Kompetenzverteilungen durch missglückte Dezentralisierungsversuche 

zurückzuführen sind. Eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen der 

Untersuchungsregion ist dadurch kaum möglich (vgl. Young 2002, S.266). 
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7.7 Der Consejo de Cuenca del Valle de México als akteurübergreifender  
      Kooperationsmechanismus  
 
Die Consejos de Cuenca dienen dem Ausgleich der Interessen aller Nutzergruppen, 

Regierungsebenen und sonstigen Interessenvertretern im Bereich eines 

Wassereinzuggebietes und stellen damit wichtige Strukturen zu Konfliktprävention innerhalb 

der mexikanischen Wasserwirtschaft dar. Zur Bewertung der Eignung der Räte als 

Kooperationsmechanismen, die Konflikte zwischen den Akteuren verschiedener Sektoren im 

Hinblick auf die Nutzung von Wasserressourcen bereits in ihrer latenten Phase minimieren, 

erfolgt zunächst eine Gegenüberstellung der von Ostrom aufgezeigten Kriterien für eine 

erfolgreiche Ressourcenverwaltung und der Leitprinzipien für die adäquate Bewirtschaftung 

von Wassereinzugsgebieten (vgl. Díaz et al. 2003, S.192f; Ostrom 1999, S.117f.). Anhand 

dessen wird analysiert, inwiefern die Räte in Mexiko allgemein und der des Valle de México 

im Besonderen diesen Ansprüchen gerecht werden und ob Defizite in der mexikanischen 

Wasseradministration strukturelle Hindernisse für eine erfolgreiche Aufgabenerfüllung 

darstellen.  
 

Tabelle 41: Gegenüberstellung der Kriterien zur Ressourcenverwaltung und der 
Leitprinzipien für Wassereinzugsgebiete 

Grundlegende Kriterien für eine erfolgreiche 
Ressourcenverwaltung (vgl. Ostrom 1999, S.117f.) 

Leitprinzipien für die Bewirtschaftung von 
Wassereinzugsgebieten (vgl. Díaz et al. 2003, 
S.192f.) 

• Das Gemeingut ist in seinen Grenzen klar definiert; 

• Es existieren mit den lokalen Bedingungen 

kongruente Aneignungs- und Beitragsregeln. 

• Über Änderung der Regelungen entscheidet die 

Mehrzahl der von der Nutzung der Ressource 

Betroffenen. 

• Die Kontrolle des Gemeingutes und seiner Nutzung 

erfolgt durch die Nutzer selbst oder durch von 

ihnen bestimmte Verantwortliche. 

• Es existiert ein abgestuftes Sanktionssystem, das 

bei Regelverstoß angewandt wird. 

• Es existieren Regelungen über die Lösung von 

Konfliktfällen. 

• Die Nutzer des Gemeingutes können unabhängig 

von staatlichen Stellen über die Gestaltung der 

Allmende entscheiden.  

• Existenz hierarchischer oder verbandartiger 

Zusammenschlüsse auf den einzelnen 

Organisationsebenen, was Trittbrettfahrer-   

verhalten erschwert.  

• Das Wassereinzugsgebiet ist die natürliche 

Verwaltungseinheit für Wasserressourcen.  

• Ein umfassendes und aktualisiertes Wissen über 

die Wasserressourcen des Einzugsgebietes ist 

unerlässlich für eine effiziente Ressourcennutzung. 

• Die Verwaltung eines Einzugsgebietes 

berücksichtigt die Interdependenz der 

verschiedenen Nutzungsarten und Nutzer.  

• Die Wasserverwaltung hat den Erhalt und die 

Regenerierung der Ökosysteme zum Ziel. 

• Die Nutzer leisten einen ökonomischen Beitrag, um 

die Nutzung der Ressource zu ermöglichen und 

ihre Zerstörung zu korrigieren. 

• Die Wassereinzugsgebiete sind finanziell und 

operativ autonom.  

• Bei wichtigen Entscheidungen wird die 

Bevölkerung involviert.  

• Die Gesetzgebung aller Ebenen wird so angepasst, 

dass sie die nachhaltige Bewirtschaftung des 

Wassereinzugsgebietes ermöglicht.  
 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ostrom 1999, S.117f; Díaz et al. 2003, S.192f. 
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Die beiden Kriterienkataloge überschneiden sich vor allem in der lokalen Eingrenzung der 

Verwaltungseinheit für die natürliche Ressource, in den auf profundem Wissen über den 

Ressourcenzustand basierenden institutionellen Nutzungsregeln, in der Involvierung aller 

Nutzergruppen bei der Ressourcenkontrolle und der relativen Autonomie der 

Entscheidungen von staatlichen Stellen. 

 

Betrachtet man die Situation der Consejos de Cuenca in Mexiko, so ist die erste 

Voraussetzung durch die Einrichtung dieser Verwaltungseinheit im Wassergesetz von 1992 

theoretisch gegeben. Faktisch waren Ende 2000 quasi alle Räte gegründet worden.  

Dahingegen kann von einem profunden Wissen um den Zustand der Ressource bisher 

ebenso wenig gesprochen werden, wie von der Existenz institutioneller Regelungen für jeden 

Consejo de Cuenca. In vielen Einzugsgebieten fehlt es an genauen Informationen über den 

Ressourcenzustand. Zumindest in der Untersuchungsregion enthält die CNA den Räten 

vorhandene Informationen vor und lässt die Generierung neuer Daten nicht zu (vgl. 

Gespräche mit Weiss, 24.08.05 u. CNA Edomex, 11.08.05).  

Gleichzeitig wurden in Kapitel 6.1.3 zwar die Bemühungen zur Konsolidierung der internen 

Strukturen der Räte sowie die Erarbeitung entsprechender Verordnungen deutlich, dabei 

hinkt man dem Zeitplan jedoch deutlich hinterher. Darüber hinaus wurden große 

Diskrepanzen zwischen dem an die Räte gestellten Anspruch und der tatsächlichen 

Kompetenzübertragung an sie deutlich. Die Räte sind weder autonom noch sind in ihnen alle 

die Ressource nutzenden Gruppen involviert (vgl. Sánchez 2006, S.16-20; Dourojeanni et al. 

2002, S.56 u. S.60-62). Die Consejos können lediglich auf Basis der von der CNA 

vorgenommenen Ressourcenzuweisungen zwischen den Wassernutzern vermitteln, nicht 

jedoch eine Neuverteilung dieser Zuteilungen beschließen. Torregrosa spricht deshalb von 

einer „participación asistida“ (etwa: Teilnahme durch Anwesenheit) seitens der nicht zur CNA 

zählenden Mitglieder in den Consejos de Cuenca (vgl. Torregrosa 2004, S.4). Guerrero 

bezeichnet die Räte aufgrund ihrer mangelnden Kompetenzen und der Tatsache, dass viele 

ihre Arbeit noch nicht aufgenommen haben, als virtuelle Organe (vgl. Guerrero 2004, S.109).  

 

Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob sich die vom Bundesstaat Hidalgo mit dem Consejo 

de Cuenca del Valle de México verbundene Hoffnung auf ein größeres Gewicht bei 

Entscheidungen bzgl. der Nutzung der Wasserressourcen des Tals von Mexiko erfüllt. Für 

Perló stellt die Diskussion um eine verstärkte Nutzung von Wasserressourcen des 

Bundesstaates zur Trinkwasserversorgung der Hauptstadt einen strategisch wichtigen 

Schachzug dar. Das Frischwasser ist im Vergleich zu den Abwässern für den Edomex und 

den D.F. interessanter, während Hidalgo an der weiteren Zufuhr der für ihn zur Bewässerung 

essenziellen Abwässer gelegen ist (vgl. Gespräche mit Perló, 10.08.05 u. CEAA, 29.08.05).  
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Allgemein erscheint die Berücksichtigung der Belange Hidalgos im Rahmen des Rates, eine 

wichtige Voraussetzung für die Konfliktprävention in der mexikanischen Zentralregion zu 

sein. Das ist durch die hohe sozio-ökonomische Abhängigkeit des Bundesstaates von den 

zur Bewässerung genutzten Abwässern begründet. Angesichts der Tatsache, dass die 

metropolitanen Kooperationsmechanismen Hidalgo bisher nicht einbeziehen, ist es Aufgabe 

des Rates, die Interessenvertretung des Bundesstaates in Wasserfragen zu gewährleisten.  

Hinzu kommt als weiteres strukturelles Problem der Consejos de Cuenca, dass in deren 

Partizipationsstrukturen nur Konzessionäre als Wassernutzer berücksichtigt sind. Diese 

können ihrerseits nur dann Einfluss ausüben, wenn sie in den Hilfsorganen der Räte 

mitarbeiten oder als gewählte Vertreter aus dem Regionalkomitee eines Nutzertyps in den 

Consejo gelangen. Partizipationsstrukturen und Zusammenschlüsse, die bereits zuvor 

existierten, werden innerhalb dieser Strukturen ignoriert, was die Bereitschaft zur Mitarbeit in 

den Räten schwächt (vgl. Torregrosa 2004, S.4f.). Gleichzeitig bleibt durch die 

Beschränkung auf Konzessionäre großen Sektoren ein Einfluss auf die 

Wasseradministration verwehrt. So werden etwa die Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft als Wasserkonsumenten durch ihre jeweiligen öffentlichen Wasserversorger 

in ihren Interessen vertreten. Abgesehen von der generellen Fragwürdigkeit dieser Form der 

Interessenvertretung gibt es eine Reihe struktureller Faktoren, welche die aktuelle Regelung 

unglücklich erscheinen lassen. So finden sich einerseits unter den Vertretern der öffentlichen 

Wasserversorger im COTAS des Valle de Toluca nur OPDAPAS (vgl. Tortajada 2001c, S.7; 

Torregrosa 2004, S.4f; Reis 2006, S.59-61). Diese repräsentieren wie im Falle Lermas häufig 

nur die Kerngebiete ihrer Gemeinden und nicht die ländlicher liegenden Ortschaften. Aber 

auch die Gemeinden könnten ihre Bürger in Wasserbelangen nur schlecht vertreten, insofern 

die Wasserversorgung oftmals durch die CAPIs (vgl. Kapitel 5.2.2) auf Dorfebene erfolgt, 

während die Konzessionen bei den Gemeinden liegen.  

 

Im Alto Lerma herrscht zudem eine besondere Situation vor, da der D.F. als Konzessionär 

der Brunnen des Lermasystems nicht im COTAS des Valle de Toluca repräsentiert ist. Damit 

fehlt es den meisten Bürgern des Tals von Toluca an jeglicher Form einer 

Interessenvertretung. All diese Faktoren führen zu einer fehlenden Artikulation der Belange 

der Bevölkerungsmehrheit. Ähnliches lässt sich für den landwirtschaftlichen Sektor 

konstatieren. Hier verfügen lediglich die Großbauern über eigene Brunnen und 

entsprechende Wasserkonzessionen, während die meisten Kleinbauern auf die 

Bewässerung aus Flüssen, Quellen etc. angewiesen sind (vgl. Reis 2006, S.52).  

Letztlich führt die Beschränkung auf Konzessionäre zu einer weiteren Unterrepräsentation 

bereits marginalisierter Bevölkerungsgruppen, was den Problemdruck auf diesen 

Personenkreis und die Spannungen um die Wasserressourcen verstärkt. Die Strukturen der 

Räte tragen nicht dazu bei, den Problemdruck zu verringern und den Konflikt um die 
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vorhandenen Ressourcen etwa im Untersuchungsgebiet des Valle de Toluca zu entschärfen, 

obwohl genau hierin eine ihrer Aufgaben liegt (vgl. Reis 2006, S.62f; LAN idF v. 2004, 

Art.13BIS3). Die Räte sollen mit ihren Hilfsorganen Instrumente zur Umsetzung konkreter 

Bedürfnisse und zur Lösung spezifischer Probleme von Wassernutzern und staatlichen 

Stellen sein. Hierin unterscheiden sie sich von Kooperationsmechanismen, die 

ausschließlich auf administrativer Ebene angelegt sind. Perló weist in diesem 

Zusammenhang auf die Bedeutung der Repräsentation aller Wasser konsumierenden 

Gruppen als Erfolgskriterium für die Arbeit von Consejos de Cuenca weltweit hin. 

Entsprechend wäre eine Neudefinition der Beteiligungskriterien in den Räten von 

Wassernutzern hin zu Konsumenten zu überlegen, was die Repräsentation des Sektors der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft einschlösse. Dieser Schritt wäre auch der 

Konfliktprävention oder der raschen Beilegung von Konflikten zuträglich (vgl. Gespräch mit 

Perló, 10.08.05). Dafür müssten sowohl der Aufbau als auch die Reichweite der Consejos de 

Cuenca verändert als auch auf einen Ausgleich der Interessen der verschiedenen 

Konzessionäre geachtet werden. Derzeit ist im Tal von Toluca eine Situation gegeben, in der 

sich die industriellen Nutzer gegenüber anderen Konzessionären durchsetzen, die schlechter 

informiert oder organisiert sind. Die staatlichen Stellen sind hier gefragt, die anderen 

Nutzergruppen zu einer verstärkten Teilnahme zu motivieren (vgl. Reis 2006, S.63 u. S.77; 

Solanes/Jouravlev 2006, S.55; Gespräch mit Perló, 10.08.05). Allerdings würde mit einer 

Repräsentation aller Konsumentengruppen in den Räten die Zahl der Akteure weiter steigen. 

Das dürften jene kritisch betrachten, die deren Anzahl sowie die Menge der an die Räte 

gekoppelten Organe bereits heute für zu umfangreich halten (vgl. Gespräch mit CC, 

16.08.05). 

 

Der Consejo de Cuenca del Valle de México schließt die Wasserentnahmegebiete im 

Edomex nicht in seinen Strukturen ein, obwohl das Tal von Mexiko funktional von diesen 

Gebieten abhängt. Das verdeutlicht, dass das Wassereinzugsgebiet als administrative 

Einheit nicht adäquat ist, wenn menschliche Aktivitäten die natürlichen Grenzen der Gebiete 

verändert haben. Perló weist auf die Notwendigkeit hin, hier eine passende 

Verwaltungseinheit zu schaffen. Er deutet aber auch an, dass es hierzu an Informationen 

über das genaue Ausmaß des von der Situation betroffenen Gebietes fehlt und zum heutigen 

Zeitpunkt deshalb keine Entscheidung hierüber möglich ist (vgl. Gespräch mit Perló, 

10.08.05).  

 

Die von Frey/Bohnet (vgl. 1996) vertretene Ansicht, der adäquaten Bewältigung von 

Allmendeproblemen durch eine Dezentralisierung der administrativen Strukturen scheitert in 

der mexikanischen Zentralregion also einerseits an der spezifischen Form der 

mexikanischen Dezentralisierung und andererseits an der Tatsache, dass die bisherige eher 
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kleinräumige Betrachtung der Wasserproblematik in der Untersuchungsregion dazu führt, 

dass deren wahres Ausmaß bisher verkannt wird.  

Der Ansatz der hydropolitanen Region verspricht hier Abhilfe zu schaffen (vgl. 

Perló/González 2005). Gleichzeitig machte Perló im Gespräch darauf aufmerksam, dass die 

genauen Auswirkungen der künstlichen Verknüpfung verschiedener Einzugsgebiete sowie 

die genaue räumliche Ausdehnung des von diesen betroffenen Gebietes bisher nicht 

bekannt sind (vgl. Gespräch mit Perló, 10.08.05). Zudem ist im Zusammenhang mit der 

metropolitanen Region zu bedenken, dass mit ihm ein riesiges Territorium, das vom Edomex 

über das Tal von Mexiko bis hin in das Mezquitaltal reicht, als Bezugspunkt für die 

Verwaltung der Wasserressourcen betrachtet und als administrative Verwaltungseinheit 

konzipiert werden müsste, um eine nachhaltige Ressourcenverwendung zu realisieren. Da 

die Bewohner dieses Raumes keine gemeinsame Identität und keinen Bezug zu diesem 

Gesamtgebiet haben, dürfte es schwierig sein, sie für die komplexe Wassersituation in 

diesem Territorium zu sensibilisieren. Dabei tritt die Tatsache erschwerend hinzu, dass die 

Handlungen der Bewohner dieses Gebietes in Bezug auf die Wasserressourcen 

interdependent sind. Was den einen nützt, kann an anderer Stelle schaden, wie Ernst durch 

das Konzept der „räumlichen Falle“ deutlich macht (Ernst 1997, S.23f.).  

Die mexikanische Wasserexpertin Palerm macht vor allem den Mangel an Dialog zwischen 

allen von den Entwicklungen in einem Wassereinzugsgebiet betroffenen Gruppen als 

kritischen Punkt für eine konfliktarme Verwaltung der Wasserressourcen durch die Räte aus. 

In ihrer derzeitigen Form seien die Consejos de Cuenca lediglich Teil einer Befehlskette, 

durch die zentral getroffene Entscheidungen nach unten weitergereicht werden. Eine 

kritische Auseinandersetzung mit den Beschlüssen wird unterdrückt (vgl. Palerm 2007). 

  

Insgesamt macht die Analyse deutlich, dass Anspruch und Wirklichkeit bzgl. der Consejos de 

Cuenca in Mexiko weit auseinanderklaffen. Dafür allein die Tatsache verantwortlich zu 

machen, dass sie sich noch in der Anfangsphase ihrer Entwicklung befinden, wäre 

angesichts der aufgezeigten strukturellen Defizite zu kurz gegriffen. Es zeigt sich vielmehr, 

dass die Räte gar nicht das unabhängige Diskussionsforum sein sollen, als das sie 

propagiert werden (vgl. Palerm 2007). Es bedarf eines starken politischen Willens die 

Position aller in den Räten vertretenen Gruppen gegenüber der CNA zu stärken und diese 

dazu zu bewegen, sich stärker für ein Miteinander in der mexikanischen 

Wasseradministration zu öffnen. Gleichzeitig müssen die Räte mit tatsächlichen 

Kompetenzen ausgestattet werden, um ihrer Aufgabenstellung gerecht werden zu können. 
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7.8 Diskussion und Bewertung der Interaktionsbeziehungen  
 
Betrachtet man die in diesem Kapitel aufgezeigten Interaktionsbeziehungen innerhalb und 

zwischen den Akteuren der verschiedenen Sektoren, so wird deutlich, dass die meisten von 

ihnen irgendwo auf dem Kontinuum zwischen gegenseitiger Ignoranz und struktureller 

Abhängigkeit zu verorten sind. Vielfach spielen hierfür Elemente der politischen Kultur eine 

Rolle. Zu diesen zählen Kooptation, Klientelismus, Paternalismus und Repression. 

 

Die Bürger misstrauen sich gegenseitig, weil sie über lange Jahre hinweg Repressalien 

befürchten mussten, wenn sie ihre Meinung vor den falschen Leuten äußerten. Gleichzeitig 

führt die parteipolitische Konkurrenz heute zu einem Gegeneinander politischer Meinungen, 

was ebenfalls zu intensiven Auseinandersetzungen und Problemen führen kann, wie sich in 

Gesprächen in Hidalgo andeutete (vgl. DTH5; MBIH7). Deshalb hält man sich lieber zurück. 

Unter dieser Voraussetzung ist es für den Sektor jedoch schwer, seine Interessen 

durchzusetzen und zu politischem Einfluss zu gelangen.  

 

Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den beiden zivilgesellschaftlichen Sektoren ist zu 

konstatieren, dass dieses hauptsächlich in Form von kurzfristigen Engagements im Rahmen 

von sozialen Bewegungen oder Selbsthilfeorganisationen existiert. Die befragten NRO 

betreiben dagegen kaum Basisarbeit. Sie stehen vielmehr im intensiven Austausch 

miteinander. Hierfür wird ihre große Angst vor Kooptationsversuchen seitens der Regierung 

verantwortlich gemacht. Diese intervenierte in der Vergangenheit, wenn NRO Bürger dazu 

anregten, sich gegen bestehende Umstände zur Wehr zu setzen (vgl. Kapitel 4.1 und 4.2).  

 

Zwischen NRO bestehen zwar zum Teil intensive Austauschbeziehungen, diese bewegen 

sich jedoch auf einem relativ hohen akademischen Niveau und haben mit der in dieser Arbeit 

analysierten Problematik nur indirekt zu tun. Die Organisationen haben sich zwar zum Ziel 

gesetzt, die Verbreitung von Informationen zu fördern, haben die entsprechenden Daten 

jedoch bisher nicht in einer für die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

verständlichen Form aufbereitet. Gleichzeitig haben sich die NRO auf die Bearbeitung 

bestimmter Themen spezialisiert, die höchstens Teilaspekte der die Akteure der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft betreffenden Problematik berücksichtigen. Es fehlt an 

Organisationen, die Basisarbeit betreiben. Die Darstellung der Problematik um die Mazahuas 

zeigt in diesem Zusammenhang, dass es im politischen Geschäft unerfahrenen 

Bürgerinitiativen schwer fällt, das notwendige politische Kapital zu generieren, um 

Entscheidungen beeinflussen oder forcieren zu können. Erfahrene NRO mit einem Fokus auf 

Basisarbeit könnten hier unterstützend wirken, indem sie Informationen vermitteln, 

Betroffene bei Beschwerden anleiten etc. Gerade an solchen Organisationen fehlt es in 

Mexiko jedoch, seitdem sich viele NRO von der Basisarbeit zurückgezogen und auf die 
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Beratung anderer Gruppen verlegt haben. Zudem zögern viele NRO die Vermittlerrolle 

einzunehmen (vgl. Birner/Wittmer 2000; Delgado o. J; Gespräch mit Sandoval, 15.04.05).  

Von den untersuchten Gruppierungen kann nur SEHI uneingeschränkt als NRO bezeichnet 

werden. Die Fundación de Comunidades del Alto Lerma und COMEDES bemühen sich zwar 

ebenfalls um die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft, sie sind jedoch nur mit 

Abstrichen den NRO zuzuordnen, da sie von den bearbeiteten Problemen selbst unmittelbar 

betroffen sind (vgl. Presencia Ciudadana, 27.07.05). Die naheliegende Koalition zwischen 

den Sektoren der organisierten und der nichtorganisierten Zivilgesellschaft kommt vor 

diesem Hintergrund nicht zustande (vgl. Scharpf 2000a, S.142-148).  

 

Diese Charakteristika der Interaktionsbeziehungen zwischen den beiden 

zivilgesellschaftlichen Sektoren hemmen die Berücksichtigung zivilgesellschaftlicher 

Interessen in der Organisation der mexikanischen Wasseradministration. Gleichzeitig 

mangelt es aufgrund dieser Umstände an Mechanismen, um die Spannungen und das 

Konfliktpotenzial in der Untersuchungsregion gezielt abzubauen, indem die Interessen der 

organisierten und der nichtorganisierten zivilgesellschaftlichen Akteure in den politischen 

Diskurs eingebracht werden. Den Akteuren der nichtorganisierten Zivilgesellschaft fehlt es 

hierzu an Fähigkeiten, um politisches Kapital zu generieren. Das gilt auch für einige 

Gruppierungen der organisierten Zivilgesellschaft und ist auf den Mangel an NRO 

zurückzuführen, die Basisarbeit betreiben. Die Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft gründen also aus mangelnder Initiative und Fähigkeiten selbst kaum 

zivilgesellschaftliche Gruppen und finden im NRO-Sektor keine Vermittlungsinstanz für die 

Wahrnehmung ihrer Interessen.  

 

Der paternalistische Charakter des Verhältnisses zwischen den nichtorganisierten 

zivilgesellschaftlichen Akteuren und den staatlichen Stellen verstärkt diese Problematik 

weiter. Bis heute ist eine hohe Erwartungshaltung der Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft an den Staat zu konstatieren. Eigeninitiative wird hingegen kaum gezeigt. 

Die Erwartungshaltung wird durch die Furcht vor Repressalien ergänzt. Daraus entsteht eine 

Situation, in der die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft auf Initiativen von 

staatlichen Stellen warten, anstatt selbst aktiv zu werden. Das tut sie nur, wenn die Situation 

unerträglich erscheint. Dabei kommt es auch zu gewaltsamen Konflikteskalationen.  

 

Ähnliches gilt für das Verhältnis zwischen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen und den 

staatlichen Stellen. Im Consejo Consultivo del Agua ist beispielsweise nur eine 

zivilgesellschaftliche Organisation vertreten. Zwar scheinen die Ressentiments der NRO 

gegenüber einer Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen vor dem Hintergrund der 

historischen Erfahrungen verständlich, andererseits ist angesichts der fortschreitenden 
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Umweltdegradation zu hinterfragen, ob die Entscheidung für die relativ hohe 

Abstraktionsebene der Arbeit zum derzeitigen Zeitpunkt günstig gewählt ist. Gleichzeitig 

wurde darauf hingewiesen, dass teilweise intensive Verbindungen zwischen NRO und 

politischen Parteien sowie finanzielle Abhängigkeiten einiger NRO von staatlichen Finanzen 

bestehen. Das zeigt, dass die Organisationen sich teilweise stark an staatlichen Akteuren 

orientieren. Die Problematik des Klientelismus tritt hier deutlich hervor.  

 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass eine zivilgesellschaftliche Partizipation hinsichtlich der 

Wasserverteilung in der mexikanischen Zentralregion punktuell sinnvoll erscheint. So ist die 

Vertretung und Partizipation der Bürgerinteressen im Rahmen der Consejos de Cuenca 

wichtig, da es sich um Basisorganisationen zur Wasseradministration handelt, die für ihren 

Erfolg die Interessen aller Wasser nutzenden Gruppen berücksichtigen müssen (vgl. Kapitel 

6.1 und 7.7). Allerdings stellt sich bei der Forderung einer Vertretung der 

Konsumenteninteressen in diesen Gremien die Frage, in welcher Form eine solche 

Repräsentation stattfinden könnte. Es gibt in der Region Alto Lerma keine sozialen 

Strukturen, auf die man zurückgreifen könnte, um aus diesen heraus Vertreter in die COTAS 

und von dort aus in die Regionalkomitees zu entsenden. Gleichzeitig fehlt es an 

Führungspersonen auf Dorf- oder zumindest auf Gemeindeebene (vgl. Kapitel 6.3.3). Auch 

bei den Bewässerungsmodulen wäre es aus Gründen der direkten Repräsentation der 

spezifischen Nutzerinteressen einzelner Module sinnvoll, wenn ihr Einfluss durch 

Repräsentanten zumindest bis auf die Ebene der Bewässerungsdistrikte reichen würde. In 

den noch nicht übergebenen Gebieten ist dies der Fall, da die Repräsentanten der Dörfer in 

direktem Kontakt mit dem Jefe de distrito stehen. Im Modul Alfajayucan ist der Distriktchef 

zwar ebenfalls noch präsent, der beratende Ingenieur übernimmt jedoch bereits einen 

Großteil der Außenrepräsentanz. Da er nicht selbst zu den betroffenen Bauern des Moduls 

gehört, kann er ihre Interessen aber nur indirekt vertreten. Auch hier behindern die 

Gewöhnung an den staatlichen Paternalismus sowie mangelnde Bildung und 

Sprachkenntnisse die Bereitschaft der Bauern, ihre Interessen zu vertreten und eine 

Repräsentation in den Entscheidungsgremien einzufordern (vgl. Kapitel 6.3). Auf den 

bundesstaatlichen und nationalen Verwaltungsebenen und in den spezifischen 

Arbeitsbereichen von Behörden, wie den Wasserkommissionen der Bundesstaaten und 

Ministerien, erscheint eine grundsätzliche zivilgesellschaftliche Partizipation mit 

Entscheidungskompetenzen hingegen aufgrund der administrativen und technischen 

Komplexität der Aufgaben wenig sinnvoll (vgl. Kapitel 6.1).  

 

In Bezug auf das Miteinander der verschiedenen staatlichen Ebenen zeigen sich eine Reihe 

negativer Auswirkungen der bisherigen Form der Dezentralisierung. Vor allem die unteren 

Ebenen sind mit den ihnen übertragenen Aufgaben überfordert, was aus ökologischer Sicht 
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fatale Folgen hat. Sie und auch die bundesstaatliche Entscheidungsebene sind zudem im 

Wasserbereich stark durch die Kompetenzen der lokalen und regionalen Strukturen der CNA 

in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt. Andererseits ist die CNA anderen 

administrativen Akteuren, wie der Hauptstadtregierung, stellenweise unterlegen. Das führt in 

der Wasserverteilungsfrage ebenfalls zu negativen ökologischen Folgen. Hieraus ergeben 

sich sowohl zwischen den föderalen Einheiten Mexikos als auch auf den verschiedenen 

Ebenen innerhalb der Bundesstaaten Konflikte bezüglich der Verantwortlichkeit in 

ökologischen Fragen, wie der Wasserversorgungssituation. Der Consejo de Cuenca wirkt 

dabei bisher nicht als vermittelnde Instanz und wird dies angesichts der dargestellten 

strukturellen Defizite auch in Zukunft nicht können. Vielmehr zeigen sich durch Initiativen wie 

die ZMVM und die metropolitane Kooperation Ansätze zu einem Ausschluss Hidalgos aus 

der Problematik der Gesamtregion. Dieser könnte angesichts der prekären ökonomischen 

und ökologischen Situation des Mezquitaltals leicht zu einer Konflikteskalation führen. 

 

Insgesamt verhält sich das Gros der Akteure nach dem Prinzip des Trittbrettfahrens, indem 

sie nur ihren eigenen Vorteil suchen und nicht kooperieren. Dahinter steht bei den Akteuren 

der nichtorganisierten Zivilgesellschaft sowie bei den lokalen und bundesstaatlichen 

administrativen Stellen die Angst, Nachteile bei der Ressourcenverfügbarkeit zu erleiden, 

wenn man sich kooperativ verhält. Diese Angst liegt darin begründet, dass nicht 

auszuschließen ist, dass andere Akteure die Ressource weiterhin übermäßig ausbeuten und 

dadurch nicht mehr genug Wasser für alle zur Verfügung steht. Die Problematik wird dadurch 

verschärft, dass die Konkurrenz nicht nur zwischen den verschiedenen Akteuren innerhalb 

eines Bundesstaates, sondern auch bundesstaatenübergreifend existiert. So müssen sich 

der D.F, der Edomex und Hidalgo die verfügbaren Wasserressourcen in der 

Untersuchungsregion teilen. Die Akteure der organisierten Zivilgesellschaft weigern sich vor 

allem aus Angst vor staatlicher Kooptation, hier eine Vermittlerrolle einzunehmen. Vor 

diesem Hintergrund setzen sich die Akteure der untersuchten Sektoren nicht gegenseitig 

unter Druck, etwas an der bestehenden Situation zu ändern. Vielmehr nehmen sie zum Teil 

bewusst und aus egoistischen Motiven die ökologische und damit verbunden auch die 

soziale Eskalation der Wassersituation in der Untersuchungsregion in Kauf.  

 

Die Beschreibung der Interaktionsorientierungen der verschiedenen Akteure in den 

Untersuchungsgebieten macht deutlich, dass eine angemessene Vertretung aller Gruppen 

aufgrund ihrer großen Zahl und ihrer unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse auch 

unabhängig von strukturellen Defiziten und institutionellen Missständen in einem einzigen 

Gremium kaum möglich ist. Hierin wird das von Ostrom et al. aufgezeigte scaling-up Problem 

bei der Verwaltung regionaler Ressourcen deutlich (vgl. Ostrom et al. 1999, S.281). 
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Fazit 
 
In den vorangegangenen Kapiteln wurde die Problematik der zunehmend knapper 

werdenden Ressource Wasser und deren Verteilung vor dem Hintergrund großer 

Infrastrukturprojekte in der mexikanischen Zentralregion untersucht. Dabei wurde der Frage 

nachgegangen, wie sich die mit dieser Situation verbundene Konfliktdynamik und die 

Nachhaltigkeitsproblematik der Untersuchungsregion gegenseitig bedingen und aufeinander 

auswirken. Anders formuliert wurde analysiert, wie sich die geringe Anzahl manifester 

Konflikte im Wasserbereich in der Untersuchungsregion vor dem Hintergrund des objektiv 

bestehenden ökologischen und sozialen Problemdrucks in den Untersuchungsgebieten 

erklärt.  

Den Gründen hierfür wurde durch die Analyse eines dreidimensionalen Spannungsfeldes 

nachgegangen. Dieses beinhaltete die Mensch-Umwelt-Interdependenz, kulturelle und 

institutionelle Faktoren sowie die Möglichkeiten von Akteuren verschiedener Sektoren, unter 

diesen Umständen ihre Interessen zu vertreten und durchzusetzen.  

Abseits des konkreten Fallbeispiels besitzt die Arbeit vor dem Hintergrund der weiter 

fortschreitenden weltweiten Urbanisierung und der Entstehung von Megametropolen sowie 

der damit verbundenen Versorgungsprobleme mit natürlichen Ressourcen und den daraus 

resultierenden latenten und manifesten Konflikten Relevanz. 

 

Das Besondere an der vorliegenden Analyse ist, dass in ihr latente Konflikte im Vorfeld 

manifester Konfrontationen und damit abseits der Dynamik eines akuten Problems 

untersucht werden. Dieses Vorgehen lässt die strukturellen Determinanten der Situation 

deutlicher hervortreten. Ziel dessen ist es, das theoretische Verständnis über die 

strukturellen Hintergründe von Konflikten bei der Ressourcennutzung im regionalen Kontext 

von Megametropolen zu erweitern und so einen Beitrag zum Forschungsfeld der Analyse 

und der Prävention von Konflikten zu leisten. Hierzu werden die Wechselwirkungen 

institutioneller, politischer, sozialer und struktureller Prozesse und deren Konfliktdynamik 

untersucht. 

 

Die Arbeit geht zudem in zwei Punkten konkret über die bisherigen Untersuchungen zur 

Problematik der Wasserverteilung in der Untersuchungsregion hinaus. Das gilt einerseits für 

den regionalen Fokus der Untersuchung und andererseits für den dreidimensionalen Ansatz, 

der ökologische sowie institutionelle und strukturelle Faktoren eng miteinander verbindet und 

in ihren Wechselwirkungen erklärend heranzieht. 

 

Die dargestellten Zusammenhänge wurden auf Basis einer Kombination verschiedener 

theoretischer Ansätze analysiert. In ihrer Kombination ermöglichen diese die umfassende 

und tiefgreifende Verknüpfung der erklärenden Elemente der Mensch-Umwelt-
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Interdependenz mit stärker institutionellen und akteurbezogenen Faktoren. Dafür wurde der 

Ansatz des institutionellen Regelsystems von Ostrom, das sich mit institutionellen 

Regelungen für eine nachhaltige Ressourcenentwicklung beschäftigt, mit der 

Institutionenanalyse des AI kombiniert. Mit dessen Hilfe konnten das Verhalten und die 

Motivationen der für die Fragestellung relevanten Akteure vor dem Hintergrund 

verschiedener institutioneller Subsysteme, wie des politischen und des gesellschaftlichen 

Systems allgemein und des spezifischen Bereichs der mexikanischen Wasseradministration, 

konkreter analysiert werden, als Ostroms Ansatz dies vorsieht. Die Kombination aus 

institutionellem Regelsystem und AI wurde durch Aspekte weiterer Ansätze zur Mensch-

Umwelt-Relation und dem konkreten Handeln der Akteure einzelner Sektoren sowie den 

Überlegungen Birner/Wittmers zur Generierung politischen Einflusses ergänzt. Durch diese 

Verbindung war eine deutlich vielschichtigere Analyse zu erreichen, als sie ein Ansatz allein 

ermöglicht hätte.  

Resultat dessen ist ein dichtes Bündel an Faktoren zur Erklärung der Problematik der 

Wasserverteilung in der Untersuchungsregion. Es besteht sowohl aus strukturellen, 

institutionellen, kulturellen und politischen Faktoren als auch aus Elementen der 

dynamischen Umweltentwicklung und ihrer Folgen für die Bewohner der 

Untersuchungsregion. Grundsätzlich lässt sich diese Kombination theoretischer Ansätze 

auch für andere Fragestellungen anwenden, die sich im Spannungsfeld zwischen der 

Dynamik der Mensch-Umwelt-Interdependenz und der Akteurinteraktion im Rahmen der 

Nachhaltigkeitsproblematik bewegen.     

 

Als wichtigstes empirisches Ergebnis zeigt die vorliegende Studie, welche strukturellen, 

institutionellen und politischen Faktoren sich negativ auf die Handlungsfähigkeit und die 

Motivation der untersuchten zivilgesellschaftlichen Sektoren auswirken. Damit direkt 

verbunden ist die Beantwortung der Frage danach, warum es in der Region trotz des 

gegebenen politischen und sozialen Problemdrucks kaum manifeste Wasserkonflikte gibt. 

Gleichzeitig verdeutlicht die Analyse, welche Faktoren dafür verantwortlich sind, dass die 

Verteilung der Wasserressourcen in der Untersuchungsregion weder eine langfristige 

Ressourcenbewirtschaftung ermöglicht, noch den Kriterien der Nachhaltigkeit entspricht. 

 

In Bezug auf den Themenkomplex der Nachhaltigkeit ist grundsätzlich festzustellen, dass die 

Nutzung und die Verteilung der Wasserressourcen in der Untersuchungsregion im 

Widerspruch zu dem von Ostrom et al. entwickelten Kriterienkatalog für eine erfolgreiche und 

nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung stehen. Das gilt in allen Kriterien für die 

Trinkwasserressourcen des Edomex und mit Einschränkung auch für die 

Bewässerungsressourcen in Hidalgo. So gibt es auf der Ebene der Bewässerungsmodule 

Ansätze zu einer Organisationsform, wie sie Ostrom et al. vorschlagen. In den darüber 
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liegenden Verwaltungsebenen mangelt es dagegen an der Mitsprache aller Nutzer bei der 

Ressourcenverwaltung. Für die Fragestellung der Arbeit ist im überlokalen Kontext zudem 

die unzureichende Ausgestaltung von Mechanismen zur Kontrolle und Lösung von Konflikten 

von besonderer Relevanz.  

Für diese Umstände ist im Wesentlichen die besondere Form der mexikanischen 

Dezentralisierung verantwortlich. In dieser wird die Zentralgewalt de facto weiter gestärkt, 

indem die Lösung von Problemen sowie finanzielle Verantwortlichkeiten zwar an die unteren 

Verwaltungsebenen delegiert werden, es diesen gleichzeitig aber an personellen, 

finanziellen und konzeptionellen Kompetenzen mangelt. Die entsprechenden 

Verantwortlichkeiten verbleiben vielmehr bei den Akteuren auf nationaler Ebene. Von einer 

vertikalen Verknüpfung der Verwaltungsebenen und damit verbundener 

Mitbestimmungsrechte aller Ebenen im Sinne des multilevel government kann vor diesem 

Hintergrund nicht gesprochen werden. Diese Entwicklung betrifft sowohl die kommunale 

Trinkwasserversorgung als auch die Bewässerungslandwirtschaft und die Verwaltung der 

Wassereinzugsgebiete. Durch die daraus resultierende unzureichende Aufgabenerfüllung 

der zuständigen unteren Verwaltungsebenen werden die Entwicklung von latenten Konflikten 

und die Gefahr ihrer Eskalation gefördert. Zudem verstärken diese Umstände das 

Misstrauen der zivilgesellschaftlichen Akteure in das Handeln von Regierungsstellen.  

 

Von weitaus größerer Bedeutung für die Zurückhaltung der Akteure der 

zivilgesellschaftlichen Sektoren, Forderungen hinsichtlich der Ressourcenverteilung zu 

stellen, sind jedoch die informellen Institutionen. Zu diesen Faktoren, die ihren Ursprung 

großen Teils in der 71 Jahre dauernden autoritären Herrschaft des PRI-Regimes haben, 

zählen die Mechanismen des Klientelismus, des Paternalismus, der Kooptation und der 

Korruption. Die Korruption hat vor allem negative Auswirkungen auf die Durchsetzung 

formeller Institutionen, wie Gesetze und Verordnungen. Die anderen Faktoren führen 

hingegen zu ambivalenten Reaktionen bei den Akteuren der zivilgesellschaftlichen Sektoren. 

Diese reichen von Apathie und Handlungsverzicht über die Anpassung des Lebensstils bis 

hin zu gewaltsamen Protesten. Im Folgenden werden diese Zusammenhänge für die Akteure 

der organisierten und der nichtorganisierten Zivilgesellschaft kurz getrennt dargestellt: 

 

Die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft verhalten sich abwartend, weil sie darauf 

hoffen, dass die staatlichen Stellen mögen sich aufkommender Probleme annehmen und sie 

lösen. Dafür sind die Befragten dieses Sektors großen Teils dazu bereit, das gegenwärtige 

politische und gesellschaftliche System trotz eventuell empfundener negativer Elemente zu 

stützen. Mit diesen Umständen ist verbunden, dass diese Akteure keine Mitspracherechte 

bei den akteurübergreifenden Mechanismen wie den Consejos de Cuenca einfordern, zu 

deren Aufgaben die Förderung einer nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung zählt. Das 
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abwartende, zum Teil als apathisch zu bezeichnende Verhalten stellt einen bewussten 

Handlungsverzicht dar. Es dient einerseits als Schutz vor staatlicher Repression oder 

Kooptation und ist andererseits Ausdruck der Erwartungshaltung, der Staat möge sich 

anstehender Probleme annehmen. Letzteres ist ein Relikt des staatlichen Paternalismus 

während des PRI-Regimes, der die Bürger vielfach der Lösung von Problemen enthob.  

Erst wenn kein staatlicher Eingriff zur Veränderung der Wasserversorgungssituation erfolgt 

und diese unerträglich wird, sehen sich die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

zum Handeln gezwungen. Das zeigt sich sowohl in den beispielhaft skizzierten Konfliktfällen 

als auch in der Analyse der Antworten der Bevölkerungsstudie. Durch die beschriebenen 

Ängste liegt die Hemmschwelle für ein Protestverhalten hoch. Die Akteure des Sektors der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft bemühen sich zunächst, ihren Lebensstil anzupassen, 

bevor sie ihrer Unzufriedenheit gegenüber administrativen Stellen Ausdruck verleihen. 

Allerdings verfügen die Akteure nicht über die notwendige Handlungskompetenz zur 

friedlichen Vertretung ihrer Interessen. Das wird auf den paternalistischen Charakter des 

PRI-Regimes sowie dessen Tendenz, dennoch entstehende zivilgesellschaftliche Initiativen 

zu unterdrücken, zurückgeführt. Aufgrund dieses Kompetenzmangels kommt es im Zuge der 

Proteste häufig zu einer gewaltsamen Eskalation des Konfliktes. Konsensorientierte 

Aushandlungsprozesse finden dagegen kaum statt. Die Angst vor einer solchen Eskalation 

hebt die Hemmschwelle für Proteste seitens der Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft weiter an.  

 

Auch die Akteure der organisierten Zivilgesellschaft werden durch die informellen 

Institutionen in der Wahrnehmung ihrer Interessen und Aufgaben gehemmt und verzichten 

deshalb häufig auf die Vertretung ihrer Ansichten. Dabei ist vor allem die in diesem Sektor 

weit verbreitete Angst vor Kooptation von Relevanz. Sie ist als Grund dafür anzusehen, dass 

der Sektor der organisierten Zivilgesellschaft nur schwach ausgeprägt ist und sich die 

Akteure teilweise bewusst dagegen entscheiden mit staatlichen Stellen in Kontakt zu treten 

und ihre Interessen zu artikulieren und durchzusetzen. Die Schwäche des organisierten 

zivilgesellschaftlichen Sektors ist zudem auf die Unterdrückung seiner Entwicklung während 

des PRI-Regimes zurückzuführen. Bei den befragten Gruppierungen in der 

Untersuchungsregion ist zudem eine Zweiteilung bezüglich der Aufgabenwahrnehmung 

festzustellen. Die NRO weisen in ihrer Arbeit eine hohe Abstraktionsebene auf und 

beschäftigten sich mehr mit strukturellen Fragestellungen als der Basisarbeit mit Bürgern, 

wenn sie sich überhaupt mit der Wasserproblematik in der Region auseinandersetzen. Die 

anderen Gruppierungen, die in ihrem Ursprung soziale Bewegungen sind, verfügen nicht 

über das notwendige Know-how, um politisches Kapital zur Durchsetzung ihrer Interessen zu 

generieren. Die Gründe hierfür liegen im geringen Austausch zwischen den Akteuren der 

organisierten Zivilgesellschaft. So gibt es kaum NRO, die soziale Bewegungen beraten. 
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Bewusster Handlungsverzicht ist auch bei administrativen Stellen zu beobachten. Im 

Gegensatz zum Verhalten der Akteure der anderen Sektoren ist es hier jedoch als 

Handlungsboykott zu charakterisieren und dient dem Zweck, Errungenschaften zu sichern. 

Das hemmt die Umsetzung der Dezentralisierungsprojekte zusätzlich. In diesem Sektor 

entfalten die informellen Institutionen ihre Wirkung in Form von Klientelismus und Korruption 

und führen dazu, dass die Machtverhältnisse im Wassersektor zugunsten bestimmter 

Interessengruppen wie der Industrie verschoben werden.  

 

Letztlich führen die beschriebenen Faktoren dazu, dass es an einem kooperativ orientierten 

Austausch zwischen den Akteuren der beiden zivilgesellschaftlichen Sektoren und den 

administrativen Stellen fehlt. Vor allem die Akteure der organisierten Zivilgesellschaft treten 

entgegen ihrer allgemeinen Aufgabendefinition im Akteurgefüge nicht als vermittelnde 

Instanz zwischen den staatlichen Stellen und den Akteuren der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft auf. Diese Kooperationsmängel wirken sich sowohl auf die nachhaltige 

Bewirtschaftung der vorhandenen Wasserressourcen als auch auf die Kanalisierung der 

wasserbedingten Konflikte negativ aus. 

 

Der komplexe Zusammenhang zwischen den informellen Institutionen und dem bewussten 

Nicht-Handeln der Akteure der untersuchten zivilgesellschaftlichen Sektoren stellt als 

Erklärung für die geringe Anzahl manifester Konflikte in der Untersuchungsregion das 

zentrale Ergebnis der Studie dar. So hemmen die informellen Institutionen die Bereitschaft 

und die Fähigkeit der zivilgesellschaftlichen Akteure zur Durchsetzung ihrer Interessen und 

in der Konsequenz auch zur Austragung von Konflikten.  

Daneben verdeutlicht die vorliegende Arbeit, dass vorhandene institutionelle Regelungen 

durch die Existenz und Durchsetzungskraft kulturell verankerter Mechanismen, wie der 

informellen Institutionen, in ihrer Wirkung herabgesetzt werden können.  

Vor diesem Hintergrund scheitern Versuche zur gemeinsamen Administration und 

nachhaltigen Bewirtschaftung der vorhandenen Wasserressourcen in der 

Untersuchungsregion derzeit an zwei Faktoren. Diese sind einerseits die bewusst 

angelegten strukturellen Mängel bei der Dezentralisierung und andererseits die informellen 

Institutionen, die in der politischen Kultur und der gesellschaftlichen Struktur verankert sind. 

Das betrifft sowohl die Consejos de Cuenca als auch die Administration der 

Bewässerungsdistrikte.  

Die bisher in diesem Kontext entstandenen Forschungsarbeiten richten ihre Aufmerksamkeit 

vornehmlich auf die organisierten Nutzer und hinterfragen nicht, warum die Akteure der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft trotz ihrer zum Teil bereits prekären Versorgungslage so 

wenig Interesse an den Vorgängen in diesen Gremien zeigen. Hier leistet die vorliegende 
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Arbeit eine Erweiterung bei der Betrachtung des Reigens der für die langfristig friedliche 

Entwicklung der Ressourcenbewirtschaftung relevanten Akteure.  

 

Dabei zeigt sich im Exkurs zur zivilgesellschaftlichen Entwicklung im Umweltbereich der 

ehemals sozialistischen Staaten Mittel- und Osteuropas, dass sich Mexiko und diese 

Ländergruppe bezüglich der Schwierigkeiten bei der zivilgesellschaftlichen Entwicklung im 

Umweltbereich ähneln. Die Analyse verdeutlicht, dass auch in den Ländern MOEs informelle 

Institutionen einen entscheidenden Hemmfaktor für die Entwicklung von unabhängigen 

zivilgesellschaftlichen Akteuren im Umweltbereich darstellen. Damit deutet sich an, dass die 

Ergebnisse der vorliegenden Studie über den engen Kontext des Fallbeispiels hinaus 

Relevanz für die Erforschung von akteurbezogenen Hemmfaktoren im Rahmen einer 

nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung haben. 

 

Auch in theoretischer Hinsicht liegen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit im Bereich der 

Berücksichtigung des bewussten und rationalen Nicht-Handelns von Akteuren. So geht die 

Studie in diesem Punkt über den theoretischen Ansatz des AI hinaus, der auf die Analyse 

handelnder Akteure ausgelegt ist. Sie regt damit gleichzeitig eine Erweiterung der Parameter 

an, die in einer Institutionenanalyse im Sinne des AI berücksichtigt werden. Die Erfassung 

des Nicht-Handelns von Akteuren als bewusste Entscheidung macht den Gewinn 

zusätzlicher Informationen über den Zustand des betrachteten gesellschaftlichen oder 

politischen Sektors möglich und erweitert damit den Erklärungsgehalt der Analyse. So ist die 

Situation der Wasserverteilung in der Untersuchungsregion in der mexikanischen 

Zentralregion auf den ersten Blick trotz des vorhandenen ökologischen Drucks arm an 

manifesten Konflikten. Die Akteure der beiden zivilgesellschaftlichen Sektoren zeigen kaum 

Initiative, etwas an der Situation zu ändern. Die gezielte Betrachtung des Nicht-Handelns 

dieser Akteure und die Analyse des Ursprungs dieses Verhaltens in informellen Institutionen 

eröffnen jedoch den Blick auf das vorhandene Konfliktpotenzial und die Fragilität der bisher 

friedlichen Situation.  

 

Insgesamt ergeben sich am Ende dieser Studie in verschiedenen Bereichen 

Anknüpfungspunkte für weitere Arbeiten. Hierzu zählen technisch orientierte 

Grundlagenstudien zum Untersuchungsgebiet selbst aber auch die Frage danach, wie die 

Ergebnisse der Studie bezüglich der Wirkung informeller Institutionen für die Entwicklung 

zivilgesellschaftlichen Engagements in den Untersuchungsgebieten genutzt werden können. 

Über den engen Kontext der Untersuchungsregion hinaus bedarf es vor allem in zwei 

Bereichen weiterer Analysen. Zum einen betrifft dies die der sich andeutenden strukturellen 

Ähnlichkeiten in der zivilgesellschaftlichen Entwicklung in anderen 

Transformationskontexten. Zum anderen und in theoretischer Hinsicht gilt dies für die 
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Verknüpfung und Erweiterung der Ansätze des AI und des Institutionellen Regelsystems, wie 

sie in der vorliegenden Studie erstmals zur Anwendung kam. Diese vier Anknüpfungspunkte 

werden im Folgenden kurz genauer dargestellt: 

 

In der Untersuchung wurde deutlich, dass es zum Teil noch an geografischem und 

technischem Wissen beziehungsweise an Daten fehlt, um die Situation der 

Wasserressourcen in der Untersuchungsregion richtig einschätzen und ihre zukünftige 

Entwicklung berechnen zu können. So ist etwa die genaue Ausdehnung der künstlichen 

hydropolitanen Region unbekannt, die durch die Verknüpfung der einst unabhängigen 

hydraulischen Gebiete in der mexikanischen Zentralregion geschaffen wurde. Hier bedarf es 

weiterer Forschung über die genauen Parameter. Allerdings werden einige technische 

Daten, wie etwa die genaue Größenordnung des Wassertransfers aus einem Gebiet in ein 

anderes, aus politischen Gründen unter Verschluss gehalten, weshalb entsprechende 

Hindernisse mit derartigen Forschungsarbeiten verknüpft sind.  

 

Bezüglich der Ergebnisse zur Wirkung informeller Institutionen auf die Entwicklung 

zivilgesellschaftlicher Initiativen in der Untersuchungsregion stellt sich die Frage, auf welche 

Art und Weise die hemmende Wirkung dieser Mechanismen auf das Engagement der 

Akteure der zivilgesellschaftlichen Sektoren abgeschwächt werden kann. Hierin scheint eine 

Grundvoraussetzung dafür zu liegen, dass die zivilgesellschaftliche Partizipation bei der 

Sorge um die Umweltsituation in der Untersuchungsregion zunimmt. Angesichts der 

Dominanz von Apathie und Misstrauen gegenüber politischen Institutionen sind derzeit 

weder die Aufklärung über Umweltzusammenhänge seitens des Staates und der Akteure der 

organisierten Zivilgesellschaft noch die notwendige engagierte Mitarbeit der Akteure der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft beim Ressourcenschutz möglich. Beides ist jedoch 

unbedingt notwendig, um die langfristige und nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung in der 

Region zu ermöglichen und auf diese Weise die Gefahr von manifesten Konflikten zu 

verringern. Die Notwendigkeit zur Entwicklung wirkungsvoller Strategien zur Überwindung 

der durch informelle Institutionen provozierten Hemmnisse im Bereich des 

zivilgesellschaftlichen Engagements besteht sowohl auf der theoretischen Ebene der 

sozialwissenschaftlichen Analyse als auch im Bereich der konkreten politischen Arbeit. 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden zudem Hinweise darauf deutlich, dass die sozialistischen 

Regimes in Mittel- und Osteuropa und das PRI-Regime ähnliche Auswirkungen auf die 

Entwicklung der zivilgesellschaftlichen Sektoren in beiden Kontexten hatten. Hier besteht 

Bedarf an einer systematischen Untersuchung zur Absicherung dieser Ergebnisse. Dies ist 

besonders deshalb von Relevanz, weil die sich andeutenden strukturellen Ähnlichkeiten in 

der zivilgesellschaftlichen Entwicklung trotz der unterschiedlichen Herkunft und Entwicklung 
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der entsprechenden Gesellschaften zu bestehen scheinen. Die Ergebnisse dessen wären 

sowohl für die Erforschung von Transformationsprozessen als auch von 

zivilgesellschaftlichem Engagement von Bedeutung. Darüber hinaus wäre auch zu 

überprüfen, ob diese sich andeutenden strukturellen Ähnlichkeiten auch noch die 

Transformationskontexte weiterer Länder etwa in Asien und Afrika betreffen.  

 

Im Kontext der Arbeit und ihrer sozialwissenschaftlichen Relevanz ist die Überprüfung und 

die Verbindung der Ansätze des AI von Mayntz/Scharpf und des Institutionellen 

Regelsystems von Ostrom et al. sowie ihre Übertragbarkeit auf andere Kontexte von 

besonderer Bedeutung. Hier ist vor allem an komplexe Fragestellungen im Zusammenhang 

mit der Nutzung natürlicher Ressourcen durch eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure zu 

denken, die auf diese Weise umfassender analysiert werden können, als dies mit den 

einzelnen Ansätzen allein möglich ist. Vor allem der Einfluss gesellschaftlicher Subsysteme 

auf die Art und Weise der Nutzung und der Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen 

könnte damit systematischer untersucht werden.  

 

Hinsichtlich der Frage nach den wasserinduzierten Konflikten in der Region und ihrer 

zukünftigen Entwicklung lässt sich Folgendes festhalten: Die administrativen Strukturen und 

Regelungen und die mexikanische politische Kultur mit ihren informellen Institutionen haben 

ambivalente Auswirkungen auf die untersuchte Situation. Einige von ihnen, wie die 

besondere Form der Dezentralisierung, verschärfen vorhandene latente Konflikte, während 

andere, wie Kooptation und Klientelismus, gleichzeitig dazu beitragen, dass Spannungen 

aus Angst vor Handlungsfolgen nicht zu offen ausgetragenen Konflikten führen. Bisher 

halten sich diese Tendenzen in etwa die Waage, weshalb die meisten Konflikte sich derzeit 

in einer latenten Phase befinden.  

Es sind vor allem drei Faktoren, welche die zukünftige Entwicklung der Situation maßgeblich 

beeinflussen: Hier ist zum einen die stetig steigende Umweltdegradation zu nennen, welche 

den Druck auf die Akteure dieses Sektors bezüglich der Wasserverfügbarkeit immer weiter 

erhöht. Der zweite Faktor betrifft die administrativen Entscheidungen, die in der 

Untersuchungsregion im Hinblick auf die Verteilung von Wasserressourcen verschiedener 

Qualität im D.F, dem Edomex und Hidalgo getroffen werden. Letztlich und drittens dürfte die 

zukünftige Entwicklung der Situation in der Untersuchungsregion jedoch vor allem davon 

abhängen, welchen Einfluss die informellen Institutionen in Zukunft auf das Verhalten der 

untersuchten Akteure haben werden. So zeigt die vorliegende Studie, dass bisher alle 

Versuche zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung der vorhandenen Wasserressourcen und 

zur dafür notwendigen Kooperation der Akteure der relevanten Sektoren an den 

Auswirkungen der informellen Institutionen auf das politische und gesellschaftliche Leben in 

Mexiko scheitern. Folgende Ausführungen verdeutlichen diese Zusammenhänge: 
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Die in der Arbeit zusammengetragenen Zahlen und Einschätzungen, die den aktuellen 

Zustand und die Regenerationsfähigkeit der relevanten Wasserleiter betreffen, 

unterscheiden sich deutlich voneinander. Entsprechend schwierig ist es einzuschätzen, 

wann und in welchem Ausmaß sich die Wasserkrise in der Untersuchungsregion so 

verschärfen wird, dass sich Akteure des Sektors der nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

gezwungen sehen, gegen die Zustände zu protestieren und die vorhandenen latenten 

Konflikte manifest werden zu lassen. Es gibt zwar Stimmen, welche die Unabänderlichkeit 

dieser Entwicklung bezweifeln, sie gehören jedoch hauptsächlich Politikern, während die 

meisten Analysten lediglich über den Zeitpunkt und das Ausmaß der Krise diskutieren.  

Die analysierten strukturellen Abhängigkeiten im Bereich der Wasserressourcen in der 

Untersuchungsregion führen dazu, dass nachhaltigkeitsorientierte Konzepte wie die separate 

Sammlung und Nutzung von Regenwasser in der Hauptstadt die fragile landwirtschaftliche 

Situation in Hidalgo gefährden. Ähnliches gilt für die Klärung der Abwässer aus dem 

Hauptstadtgebiet, obwohl damit gleichzeitig positive gesundheitliche Effekte für die 

Produzenten im Mezquitaltal und die Konsumenten der dort angebauten Feldfrüchte 

verbunden wären. Die Analyse zeigt eine Tendenz der Bewohner dieser Region, in die USA 

zu emigrieren, um den landwirtschaftlichen und den damit verbundenen ökonomischen 

Problemen zu entgehen. Ob ihnen diese Möglichkeit in Zukunft bleiben wird, hängt 

entscheidend von der Kontrolle der Zuwanderung durch die USA ab, die weiter verschärft 

werden soll. Dann bliebe Wirtschaftsflüchtlingen aus dem Mezquitaltal nur die 

Binnenmigration, von der ein erheblicher Teil die Hauptstadtregion betreffen dürfte. Das zöge 

eine weitere Verschärfung der dortigen Wasserversorgungsproblematik nach sich und hätte 

seinerseits Auswirkungen auf die Trinkwassergewinnungsgebiete im Edomex. Die 

Entwicklung dort hängt von der verfügbaren Wassermenge und deren Verteilung ab. Die 

Menge ist durch den Erfolg der Bemühungen um die Regeneration der Grundwasserleiter 

und damit verbundene Programme zur Wiederaufforstung determiniert. Letztere werden 

allerdings durch das Bevölkerungswachstum in der Region Alto Lerma und dem 

zunehmenden Zusammenwachsen der Metropolregionen des Tals von Mexiko und des Tals 

von Toluca behindert. Der Verteilungsschlüssel zwischen dem Alto Lerma und dem D.F. 

sowie innerhalb des Untersuchungsgebietes im Edomex ist dahingegen Gegenstand 

politischer Aushandlungsprozesse. Grundsätzlich sind angesichts der wirtschaftlichen und 

demografischen Entwicklung auch hier eher Tendenzen zu einem weiter steigenden als zu 

einem sinkenden Wasserbedarf zu sehen. Das erhöht den Druck auf die weiter entlegene 

Versorgungsregion des Cutzamalasystems, dessen Ausweitung bereits jetzt durch Konflikte 

gekennzeichnet ist, die jederzeit wieder manifest werden können. Angesichts der bereits 

prekären Wasserversorgungsregion der in diesem Gebiet ansässigen Mazahuas sind auch 

hier verstärkte Migrationstendenzen in Zukunft wahrscheinlich. Auch in diesem Fall dürfte ein 

bevorzugtes Ziel der Migranten die Hauptstadtregion sein. 
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Vor diesem Hintergrund ist es unwahrscheinlich, dass der in vergangenen Konflikten zu 

beobachtende zyklische Konfliktverlauf, der von latentem Konflikt, dessen gewaltsamer 

Eruption, einer Befriedung der Situation durch Zugeständnisse und Versprechungen, deren 

Nichterfüllung und einem daraus resultierenden erneuten Zyklus geprägt ist, beibehalten 

wird. Vielmehr dürfte die Umweltdegradation zumindest kurz- und mittelfristig zu vermehrten 

manifesten Konflikten um die immer geringere verfügbare Wassermenge führen, bis ein 

neuer relativer Gleichgewichtszustand in Bezug die Verteilung der Ressource erreicht ist. 

Dabei müssen alle Akteure lernen, ihren Wasserkonsum zu verringern. Die Relativität dieses 

neuen Gleichgewichtes wird deshalb betont, weil ohne grundsätzliche strukturelle 

Veränderungen davon auszugehen ist, dass es auch innerhalb dieses Zustandes immer 

wieder zu Versuchen der Veränderung des Verteilungsmodus der Wasserressourcen 

kommen wird. Die Analyse hat dabei gezeigt, dass die Anwendung der von den Akteuren 

angewandten Politikinstrumente entscheidend von der politischen Macht des 

gesellschaftlichen Sektors abhängt, dem sie angehören. Es gibt aber einige Punkte, an 

denen administrative und strukturelle Veränderungen das Ausmaß dieser Entwicklung und 

seine Folgen abschwächen können. Ökologisch orientierte Forderungen nach 

Veränderungen werden an dieser Stelle nicht gestellt, da die Faktenlage zu schwach 

erscheint, um diesbezüglich eine fundierte Stellungnahme erarbeiten zu können. Allerdings 

haben auch die politisch-administrativen Forderungen direkte Auswirkungen auf die 

nachhaltige Entwicklung der Wassersituation im Untersuchungsgebiet. Stichwortartig 

zusammengefasst betreffen die für notwendig gehaltenen Veränderungen die Bereiche 

Dezentralisierung, Partizipation und im Vorfeld dessen die Motivation der nichtorganisierten 

Akteure zur Vertretung ihrer Interessen.  

 

Die bisherige Form der Dezentralisierung in den Bereichen Trinkwasserversorgung, 

Bewässerung und Administration auf der Ebene von Wassereinzugsgebieten hat 

unmittelbare Konsequenzen für die nachhaltige Entwicklung der Wassersituation in der 

Untersuchungsregion und damit einhergehend auch für die Entwicklung von Konflikten. So 

führen die unklaren Verantwortlichkeiten und die mangelhaften Kompetenzzuweisungen im 

Bereich der Personal-, Sach- und Finanzmittel zu Misstrauen der Akteure der 

nichtorganisierten Zivilgesellschaft in die Arbeit der administrativen Stellen bzw. die 

Unzufriedenheit in der Betreuung durch öffentliche Angestellte. Entsprechend erscheint es 

notwendig darüber nachzudenken, welcher Regierungsebene man welche Kompetenzen 

überträgt. Dabei sollte gewährleistet sein, dass die Ebenen, denen Aufgaben zugewiesen 

werden, über die notwendigen finanziellen, personellen und organisatorischen Mittel 

verfügen, um diese zu erfüllen. In diesem Zusammenhang erscheint es folgerichtig, dass die 

Prinzipien des multilevel  government, wie die Verknüpfung aller Verwaltungsebenen und die 

damit verbundenen Mitbestimmungsrechte, in den Entscheidungen Berücksichtigung finden, 
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damit das Konfliktpotenzial in Bezug auf die Wasserversorgung in der Untersuchungsregion 

abgeschwächt wird. Durch das optimierte Ineinandergreifen von Aufgabenstellungen und 

Verantwortlichkeiten der verschiedenen administrativen Stellen können zudem Konflikte 

zwischen den Verwaltungsebenen minimiert werden. Das wiederum dürfte sich positiv auf 

das Vertrauen der Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft in die Regierungsstellen 

auswirken und zu einer verbesserten Interaktion der Akteure beider Sektoren beitragen.  

 

Diese Maßnahmen sollten naheliegenderweise durch gezielte weitere Anstrengungen 

seitens der administrativen Stellen ergänzt werden, die das Vertrauen der Akteure der 

zivilgesellschaftlichen Sektoren in die offiziellen Strukturen und Regelsysteme stärken. Damit 

würde ein wichtiger Beitrag dazu geleistet, die Wirkung der informellen Institutionen 

abzuschwächen. Das stellt angesichts der tiefen Verwurzelung dieser Mechanismen in der 

politischen Kultur Mexikos eine große Herausforderung dar und ist andererseits unerlässlich. 

So steht fest, dass unter den Bedingungen der allgegenwärtigen Korruption eine nachhaltige 

Bewirtschaftung der vorhandenen Wasserressourcen nicht möglich ist. Darüber hinaus 

fördert der gegebene Einfluss von Kooptation und Klientelismus das Misstrauen der 

nichtorganisierten zivilgesellschaftlichen Akteure in den Staat und verringert die Chance auf 

eine nachhaltigkeitsorientierte Zusammenarbeit der Akteure beider Sektoren. Entsprechend 

ist es die Aufgabe der staatlichen Stellen, das Vertrauen der Akteure der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft zu gewinnen. Hierzu erscheint es notwendig, verlässliche Regelungen zur 

Ressourcennutzung zu schaffen, deren ausnahmslose Einhaltung zu überwachen ist. 

Zusätzlich sollte eine nachvollziehbare Verteilung der vorhandenen Wasserressourcen 

gewährleistet werden, wobei die oberste Prämisse die Grundversorgung aller Bewohner der 

Region darstellt. Schließlich bedarf es einer offensiven und ehrlichen Informationspolitik über 

den Zustand der natürlichen Ressourcen und existierende Möglichkeiten zu dessen 

Verbesserung. Die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung des Umweltzustandes 

sollte in diesem Zusammenhang durch die Bereitstellung von notwendigen Materialien, 

Gerätschaften und Know-how gesichert werden.  

Parallel dazu erscheint es naheliegend, die Akteure der nichtorganisierten Zivilgesellschaft 

dazu anzuregen, mehr für sich selbst und ihre Interessen einzustehen. Hierfür wäre 

wünschenswert, dass die NRO verstärkt ihre Rolle als Vermittlungsinstanz zwischen den 

administrativen Stellen und den Bürgern wahrnähmen. Hierzu müsste jedoch zunächst das 

Verhältnis zwischen den Akteuren der organisierten Zivilgesellschaft und den administrativen 

Stellen verbessert werden. Auch hier stellen die Verlässlichkeit und Transparenz von 

Entscheidungen wichtige Elemente für eine solche Entwicklung dar. In der konkreten 

Zusammenarbeit muss die Konzeption von Projekten lösungsorientiert sein und die 

Finanzierungswürdigkeit nach den Kriterien der Relevanz eines Projektes und dessen 

Erfolgsaussichten bewertet werden. Gleichzeitig erscheint es folgerichtig, den Austausch von 
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Ansichten zwischen den Akteuren der beiden Sektoren nach demokratischen Regeln und 

von gegenseitigem Respekt geprägt zu gestalten. Unter diesen Voraussetzungen könnte ein 

stabiles und vertrauensvolles Miteinander der Akteure untereinander aufgebaut werden.  

 

Hinsichtlich der Partizipation der Akteure der beiden zivilgesellschaftlichen Sektoren sowie 

der unteren administrativen Ebenen im Zuge der Verwaltung der Wassereinzugsgebiete als 

nachhaltigkeitsorientiertes Organisationskonzept wurde herausgearbeitet, dass vor allem 

Schwächen im Repräsentationsmodus eine echte Beteiligung behindern. Bisher scheint dies 

Teil der erwähnten Strategie zu sein, die nationalstaatliche Ebene in Form der CNA zu 

stärken und eine Beteiligung aller Nutzergruppen nur vordergründig anzustreben. Wenn 

angesichts der sich stetig weiter verschlechternden Umweltsituation in Zukunft ernsthaft 

versucht werden soll, eine nachhaltige Wasseradministration durch die Consejos de Cuenca 

zu gestalten, erscheint es entsprechend folgerichtig darüber nachzudenken, wie allen die 

Wasserressourcen nutzenden Gruppen die Möglichkeit einer repräsentativen Partizipation 

ermöglicht werden kann. Hierfür bedarf es einer Wandlung des stark hierarchisch geprägten 

Charakters der Akteurinteraktion hin zu einem verhandlungsbasierten Austausch. 

Gleichzeitig sollte dabei jedoch nicht die Handlungsfähigkeit der in dem regionalen 

Koordinationsmechanismus handelnden Akteure außer Acht gelassen werden. Das heißt, 

dass die Anzahl der Repräsentanten in dem Gremium in einem überschaubaren Rahmen zu 

halten ist, um dessen politische Gestaltungsfähigkeit zu gewährleisten. In der Erarbeitung 

des Repräsentationsmodus liegt dabei eine große Herausforderung. Hierfür erscheint es 

notwendig, dass zwei Prozesse Hand in Hand gehen: die Schaffung von Gremien mit einer 

zufriedenstellenden Repräsentation der Interessen aller Nutzer- bzw. Konsumentengruppen 

als strukturelle Reform und die auf vertrauensbildende Maßnahmen basierende Motivation 

der Akteure der zivilgesellschaftlichen Sektoren sowie der unteren Regierungsebenen zur 

Wahrnehmung ihrer Interessen durch die Wahl von Vertretern.  

 

Im Zusammenhang mit der Bewertung von Abstimmungsprozessen in den entsprechenden 

Gremien deuten die Ergebnisse der Analyse im Hauptteil der Arbeit an, dass die Vertreter 

der Industrie und der Großbauern als Lobbygruppen über wichtige Einflüsse verfügen und 

ihre Interessen in der Regel durchzusetzen verstehen. Ihr Verhältnis zu den Akteuren der 

anderen Sektoren war aufgrund der speziellen Fragestellung in der vorliegenden Studie nicht 

von Relevanz. Sie spielt jedoch bei der Optimierung des Zusammenspiels aller Akteure eine 

Rolle und müsste in den skizzierten Prozessen explizit Berücksichtigung finden.  

 

Schließlich wäre es wünschenswert, dass sich die administrativen Stellen sich offiziell von 

Praktiken wie Korruption und Klientelismus distanzieren und entsprechend agierende 

Mitarbeiter disziplinieren. Damit würde ein wichtiger Schritt hin zur Entwicklung von 
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Behörden getan, die transparent, das heißt nach offiziellen Regeln arbeiten und dadurch das 

Vertrauen von Akteuren anderer Sektoren stärken und diese zu einer Vertretung ihrer 

Interessen und zu Partizipation anregen.  

 

Ein grundsätzlicher Bruch mit den informellen Institutionen und den beschriebenen 

persönlichen Netzwerken ist dahingegen in Mexiko wie auch in vielen anderen Ländern des 

Südens kaum zu erwarten. Sie wirken zu tief in das tägliche Leben vieler Mexikaner ein und 

sichern ihnen wie beschrieben zum Teil das Überleben. Vor diesem Hintergrund dürfte es 

schwer sein, die Wirkung dieser Institutionen grundsätzlich zu durchbrechen. Es muss 

vielmehr ein Mittelweg zwischen den Institutionen gefunden werden, die im Sinne der guten 

Regierungsführung international für angemessen gehalten werden und jenen, die 

vornehmlich negative Auswirkungen auf das soziale und politische Leben in Ländern wie 

Mexiko haben, wie es für die untersuchten informellen Institutionen zutrifft. Die 

beschriebenen Vorschläge mögen hierfür Hinweise geben. Sie genauer zu definieren geht 

jedoch über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinaus. So verzichtet die vorliegende 

Arbeit bewusst auf den Vorschlag eines institutionellen Rahmens zur Lösung der 

Wasserverteilungsproblematik in der Untersuchungsregion. Sie tut dies vor dem Hintergrund 

der auch von Ostrom et al. und Scharpf vertretenen Auffassung, dass die Lösung derartiger 

Fragestellungen in jedem konkreten Fall durch den politischen und sozialen 

Aushandlungsprozess der betroffenen Akteure der betroffenen Sektoren erfolgen muss, um 

wirksam zu sein. Das Ziel der Arbeit lag darin, notwendiges Hintergrundwissen für eine 

konfliktminimierende Gestaltung der Wasseradministration in der Untersuchungsregion zu 

generieren. Durch die Darstellung und Analyse der informellen Institutionen als 

Erklärungsfaktoren für das Nicht-Handeln relevanter und von der Versorgungssituation im 

Wasserbereich besonders betroffener Akteure verschiedener Sektoren wurde dies erreicht.  

 

Die Verbesserung des Miteinanders der Akteure der drei untersuchten Sektoren und der 

Aufbau entsprechender Vertrauensverhältnisse stellen wichtige Voraussetzungen für den 

notwendigen gesamtgesellschaftlichen Aushandlungsprozess zur Lösung der Problematik 

der Wasserversorgung in der Untersuchungsregion dar. Angesichts der sich stetig 

verschlechternden Ressourcenverfügbarkeit sind ohne diese Prozesse weder eine 

nachhaltige Entwicklung der Wasserressourcen noch die damit eng verbundene Prävention 

wasserbezogener Konflikte im Untersuchungsgebiet möglich. Gelingt es dagegen, die 

Strukturen des Miteinanders der Akteure der verschiedenen Sektoren zu verändern und die 

vorhandenen Ressourcen verbrauchsoptimiert zu nutzen, dann erscheint es aussichtsreich, 

dass der bisher immer wiederkehrende Zyklus latenter und manifester Konfliktphasen 

durchbrochen und eine langfristige und nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen 

der Region erfolgreich durchgesetzt werden kann.  
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Anhang 

 
Verzeichnis der Gesprächspartner  
 
Administrative Ebene 

 
Name Datum / 

Dauer 
 

Ort 
 

Position Zusatz-
informationen 

 
 
Abreu 
Hernández, 
David, Prof. 

 
Telefonat vom 
15.08.05, ca. 
20 Min;  
 
26.08.05, 
schriftliche 
Antwort 

  

Freier Berater 
des Erziehungs-
ministeriums von 
Hidalgo 

Tat sich beim 
Telefonat schwer, 
einen Gesprächs-
termin zu 
vereinbaren und bat 
stattdessen darum 
die Fragen schriftlich 
zu beantworten  

 
 
Alva García, 
Marco 
Antonio, Lic. 

16.08.05, ca. 
60 Min;  
 
am 24.08.05 
kurze 
Nachfragen, 
ca. 20 Min. 

 
 
 
In seinem Büro 

 
 
Direktor der 
Abteilung 
Planung der 
Gemeinde Lerma 

 
 
Stellte ergänzend 
schriftliche 
Informationen 
zusammen 

 
 
Baños Paz, 
Jorge O., 
Ing. 

23.08.05, ca. 
60 Min;  
 
30.08.05 
telefonische 
Nachfragen 
ca. 20 Min. 

 
 
 
In seinem Büro 

 
 
Angestellter der 
Abteilung 
Planung CEAA 
Hidalgo 

 

 
Benítez, 
Fabian, Ing. 

 
14.10.05, ca. 
2 Stunden 

 
 

In seinem Büro 

Ingenieur 
Bewässerungs-
verein 
Alfajayucan 

 

 
 
 
 
Cabrera, 
Marcelina, 
Ing. 

29.07.05, ca. 
70 Min;  
 
am 25.08.05 
und am 
07.10.05 
jeweils Nach-
gespräche / 
Fragen; ca. 
20 Min. 

 
 
 
 
In ihrem Büro 

 
 
 
Leiterin der 
Abteilung für 
Umwelt der 
Gemeinde Lerma 

 
Vermittelte den 
Kontakt zum 
OPDAPAS/Lerma 
sowie zu den 
weiteren Befragten 
der Gemeinde-
verwaltung Lerma 

Cabrera 
Quintanar, 
José 
Antonio, Ing. 

 
29.08.05, ca. 
2 Stunden 

 
In seinem Büro 

 
Leiter der CNA 
Hidalgo 

 

Collado, 
López, 
Enrique, Arq; 
 
Peña, José 
Luis; Mejía, 
Enrique 

 
 
 
24.08.05 

 
In einem 
Besprechungs-
raum ihres 
Bürokomplexes 

Angestellte der 
Abteilung für 
Studien und 
Spezialprojekte 
des Umwelt-
ministeriums des 
Edomex 
 

 
Unter Anwesenheit 
von Vertretern der 
GTZ-Mexiko, die das 
Gespräch auch 
organisiert hatten.  
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Name Datum / 

Dauer 
 

Ort 
 

Position Zusatz-
informationen 

De la Fuente 
Treviño, 
Juan José, 
Ing;  
 
Rojas 
Morales, Luis 
Mariano, Lic. 

 
04.08.05, am 
05.08.05 
Fortsetzung 
nur mit De la 
Fuente; je ca. 
60 Min. 

 
 
 
Im Büro von De 
la Fuente 

 
Angestellte der 
Abteilung für 
ländliche 
Entwicklung und 
Partizipation 

 
 
De la Fuente Treviño, 
Juan José, Ing;  
Rojas Morales, Luis 
Mariano, Lic. 

 
 
 
De la O 
Ochoa, 
Rodolfo, Lic. 

 
 
 
04.10.05, ca. 
90 Min.  

 
 
 
In seinem Büro 

Koordinierendes 
Mitglied der 
Comisión 
Coordinadora 
para la 
Recuperación 
Ecológica del Río 
Lerma 

 

 
Díaz Ortiz, 
Maricela, 
Quim.  

 
31.08.05, ca. 
60 Min.  

 
 
In ihrem Büro 

Abteilungsleiterin 
Wassermoni-
toring Umwelt-
ministerium D.F. 

 
Zuvor Gespräch mit 
ihrem Vorgesetzten 
über mein Vorhaben 

 
 
 
 
Flores Cruz, 
Antonio, Arq. 

26.08.05, ca. 
2 Stunden 
Gespräch;  
 
01.09.05 
Fahrt durch 
die Gemeinde 
Lerma, ca. 2 

tunden S

 
 
 
In seinem Büro 
bzw. in seinem 
Auto 

 

Leiter der 
Abteilung für 
Stadtentwicklung 
und Umwelt der 
Gemeinde 
Ixmiquilpan 

 

Germengildo 
Medel, 
Miguel, Prof. 

 
03.08.05, ca. 
90 Min. 

In einem 
Besprechungs-
raum  

 
Direktor des 
OPDAPAS Lerma

 

Guash y 
Saunders, 
Juan Carlos, 
Ing. 

 
22.08.05, ca. 
70 Min. 

 
In seinem Büro 

 
Technischer 
Direktor des 
SACM 

 

Guzman 
Sánchez, 
Alberto, Ing. 

 
23.08.05, ca. 
60 Min. 

 
In seinem Büro 

Abteilungsleiter 
Abwasser, CEAA 
Hidalgo 

Stellten weitere 
Daten / Material zur 
Verfügung 

 
 
 
Hinojosa, 
Javier, Prof. 

 
 
 
30.08.05, ca. 
3 Stunden 

 
In seinem Büro 
und in einem 
Ausstellungsrau
m über das 
Gebiet Alto 
Lerma 

Koordinierendes 
Mitglied der 
Comisión 
Coordinadora 
para la 
Recuperación 
Ecológica del Río 
Lerma 

 

 
 
 
 
Lee, Hilda 

 
 
 
 
04.08.05, ca. 
90 Min.  

 
 
 
An ihrem Platz 
in einem 
Großraumbüro 

 
 
Angestellte der 
Abteilung für 
Planung und 
Programme der 
CAEM/Edomex 

hielt Rücksprache mit 
Kollegen; ihr Chef 
musste Daten erst 
freigeben; vermittelte 
Kontakt zur Abteilung 
für  soziale 
Kommunikation 
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Name Datum / 

Dauer 
 

Ort 
 

Position Zusatz-
informationen 

 
Leon 
Moreno, 
Zalevi, Ing. 

 
11.08.05, ca. 
3 Stunden 

 
 

In ihrem Büro 

Angestellte der 
Abteilung für 
Wasser-
administration der 
CNA Edomex 

 
Unter Anwesenheit 
von zwei Vertretern 
der GTZ-Mexiko 

 
Lopez 
Flores, 
Ramon 
Alberto, Ing. 

 
04.08.05, ca. 
80 Min. 

 
 
In seinem Büro  

Angestellter der 
Abteilung für 
Hydrologie und 
Wasserbau, 
GRAVAMEX  

Verwies mich für 
weitere Informationen 
an die Abteilung für 
ländliche Entwicklung 
und Partizipation 

López 
Olguín, 
Gumaro 

 
07.09.05, ca. 
90 Min.  

 
In seinem Büro 

Direktor 
CAPASMIH 
Ixmiquilpan 

 

 

Maldonado 
García, 
Israel, Lic. 

 

30.09.05, ca. 
60 Min. 

 

In seinem Büro 
im 
Gemeindeamt 

Präsident der 
Bienes Comunes 
in Almoloya del 
Río und 
Angestellter der 
Gemeinde 

 
Half bei der Suche 
nach Dokumenten 
und stellte Fotos 
bereit  

 
Palomares, 
Gilberto, Vet. 

 
24.08.05, ca. 
2 Stunden 

 
In seinem Büro 
und Rundgang 
durch die 
Gemeinde 

 
Leiter der 
Abteilung für 
Umwelt 

Versprach weitere 
schriftliche 
Information, die dann 
doch nicht 
bereitgestellt wurden  

    
Robles, 
Marina, Mtra. 

 
 
01.04.05, ca. 
60 Min. 

 
 
In ihrem Büro 

Leiterin der 
Abteilung für 
Umweltbildung 
des Umwelt-
ministeriums des 
D.F. 

 

Sánchez 
Cabrera, 
Jorge 
Gonzalo, Ing;  
 
Reyes 
Cantú, María 
de la Luz, 
Ing. 

 
 
 
04.08.05, ca. 
2 Stunden 

 Leiter der 
Abteilung für 
Wasser-
information und      
–sicherheit; 
Angestellte der 
Abteilung für 
Analyse, 
CAEM/Edomex 

 
 
Zuständig für den 
Bereich der sozialen 
Kommunikation und 
Bildung 

 
Silvestre 
Martín, 
Marcos, Ing; 
Benigno 
Ojera, 
Melquior 

 
 
 
 
18.08.05, ca. 
4 Stunden 

 
 
 
 
In ihrem Büro 

Leiter der 
Abteilung für 
Umwelt und 
Leiter der 
Abteilung für 
Wasser und 
Abwasser der 
Gemeinde 
Tasquillo 

 
 
 
Stellten weitere 
Daten / Informationen 
zusammen 

 
Villagómez 
Nava, 
Esuberto, 
Ing.  

07.09.05, ca. 
2 Stunden;  
 
27.09.05 
Telefonat, ca. 
20 Min. 
 

 

In seinem Büro 
in Ixmiquilpan 

 

Jefe de Distrito 
DR 100 

 
Vermittelte Später die 
Kontakte zu den 
untersuchten 
Ortschaften in 
Ixmiquilpan 
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Name Datum / 

Dauer 
 

Ort 
 

Position Zusatz-
informationen 

 

Zarco 
Lechuga, 
Salomón 

 
 
07.10.05, ca. 
2,5 Stunden 

 
In seinem Büro 
und bei einer 
Rundtour durch 
die Gemeinde 

Leiter der 
Abteilung für 
Land- und 
Fischwirtschaft 
der Gemeinde 
Lerma 

 

 
 
 
Organisierte Zivilgesellschaft  

 
Name 

 
Datum / 
Dauer 

 
Ort 

 
Gruppierung Zusatz-

informationen 

 
 
Bastida 
Muñoz, 
Mindahi 
Crescencio 

 
 
 
21.08.05, ca. 
3 Stunden 

 
 
 
In einem Café 

Consejo Mexicano 
para el Desarrollo 
sustenible, A.C. 
(COMEDES); 
Consejo regional 
Otomí del Alto 
Lerma 

 

 
 

Campero 
Arena, Claudia 

   
31.08.05, ca. 
2 Stunden 

 
 
In einem Café 

 
Participación 
Ciudadana, A.C. 

War zum 
Befragungszeitpunkt 
nur noch externe 
Beraterin der 
Gruppe 

 
 
 
Delgado 
Peralta, 
Martha 

 
 
 
31.08.05, ca. 
90 Min. 

 
 
 
In ihrem Büro 

Participación 
Ciudadana, A.C; 
ehemalige 
Koordinatorin der 
UGAM und des 
Red Ciudadana 
del Agua 

 
 
War zum 
Befragungszeitpunkt 
zudem parteilose 
Abgeordnete des 
D.F. 

 
García Angulo, 
Salvador;  
 
Cárdenas 
Zacarías, 
Oralia 

 
 
01.09.05, ca. 
90 Min. 

 
 
 

In ihrem Büro 

 
 
Servicio para el 
Desarrollo A.C. 
(SEDAC), Hidalgo 

 

 
López, Beatriz 
 
Schriftliche 
Antworten von  
Gómez, Jesús, 
Ing. 

 
03.08.05, ca. 
75 Min;  
 
15.08.05, 
schriftliche 
Antwort 

 
 
 
In ihrem Büro 

 
Consejo 
Consultivo para la 
Protección del 
Agua en el Estado 
de México 

 
Nachträglich 
schriftliche  
Beantwortung 
weiterer Fragen und 
Zusendung von 
Sitzungsprotokollen  

 
Moreno 
Gaytán, Marco 
Antonio 

 

26.07.05 

 
In seinem 
Büro 

 
Sociedad 
Ecologista 
Hidalguense, A.C. 

 

   
Rodríguez 
Elizarraráz, 
Gustavo, Dr. 

   
29.07.05, ca. 
75 Min. 

 
 

In seinem 
Büro 

 
 
Fundación Agua y 
Medio Ambiente, 
A.C. 
 

 
 
Früher Direktor des 
DGCOH 
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Name 

 
Datum / 
Dauer 

 
Ort 

 
Gruppierung Zusatz-

informationen 

 
 
Rosario 
Marínez, José 

 
 
30.09.05, ca. 
2 Std. 

 
 
In seinem 
Haus 

Ehemaliger Führer 
im Comité del 
Agua y 
Urbanización de 
Lerma, Initiative 
zur Urbanisierung 
und 
Wasserversorgung 
der Gemeinde 
Lerma 

 

 
Rubio, 
Paloma, Quim. 

 
22.08.05, ca. 
15 Min. 

 
Per Telefon Asociación pro 

defensa del agua, 
A.C., Hidalgo 

 

Severino 
Ortega, Tomás 

 
02.08.05 

 
In seinem 
Büro 

Cultura Ecológica, 
A.C. 

 

Vázquez 
Herrera, 
Eduardo 

 
16.08.05, ca. 
60 Min. 

In einem 
Vorraum zu 
seinem Büro  

Consejo 
Consultivo del 
Agua, National 

 

 
Rodríquez, 
María Elena 

 
 
29.07.05, ca. 
2 Std. 

 
In ihrem Haus 

Fundación 
Comunidades del 
Alto Lerma, A.C. 

Später weiterer 
Austausch von 
Informationen und 
Dokumenten 

 
 
 
Akademiker 

 
Name 

 
Datum / 
Dauer 

 
Ort 

 
Position Zusatz-

informationen 

 
 
Barkin, David, 
Dr. 

 
 
 
08.09.05, 60 
Min. 

 
 
 
In seinem 
Büro 

Professor an der 
metropolitanen 
Universität, 
Campus 
Xochimilco (UAM-
Xochimilco) 

 

Fabre Platas, 
Danú, Dr. 

26.07.05, 30 
Min. 

 
In seinem 
Büro 

Professor an der 
Universität Hidalgo 

 

Mendoza 
Mendoza, 
Silvia 

26.07.05, 30 
Min. 

 
In ihrem Büro Wiss. MA an der 

Universität Hidalgo 
 

 
 
 
 
Perló Cohen, 
Manuel, Dr. 

 
 
 
 
10.08.05, ca. 
70 Min. 

 
 
 
 
In seinem 
Büro 

Direktor des 
universitären 
Programms für 
Studien über die 
Stadt (Programa 
Universitario de 
Estudios sobre la 
Ciudad, PUEC)  
der UNAM 
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Andere 
 

Name 
 

Datum / 
Dauer 

 
Ort 

 
Position Zusatz-

informationen 

 
 
 
 
 
 
Weiß, 
Joachim, Dr. 

04.08.05, ca. 
0 Min. 2

 
22.08.05, 
Telefonat, ca. 
20 Min. 
 
24.08.05,  ca. 

0 Min. 3
 
30.08.05, ca. 
30 Min. 
 
22.11.05, ca. 
75 Min. 

 
 
 
 
 
 
 
 In seinem 
Büro 

 
 
 
Consultant, Leiter 
des GTZ-Projektes 
im Tal von Toluca 
zur Erstellung eines 
integralen Plans 
zur 
Wasserverwaltung  

 
Wichtige 
Schlüsselperson; 
ermöglichte 
Feldkontakte, 
beschaffte 
Informationen bzw. 
erleichterte ihre 
Beschaffung und 
blieb auch über den 
Mexikoaufenthalt 
hinaus wichtiger 
Ansprechpartner. 

 
Sandoval 
Moreno, 
Adriana, Dra. 

 
15.04.05, 
ca.75 Min. 

  
Im Büro von 
Dr. Weiß 

Mitarbeiterin im 
GTZ-Projekt; 
Mitglied der NRO 
Caminos Posibles, 
A.C. 
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