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Einleitende Bemerkungen:

Die folgende Ausarbeitung meines Referats über den 1985 erschienenen Aufsatz "Intraurbane
Migrationen unterer Sozialschichten in lateinamerikanischen Großstädten“ von Günter
Mertins, ist so aufgebaut, dass ich nach dieser Einleitung und einer kurzen Vorstellung des
Autors, den Inhalt des Aufsatzes wiedergeben werde. Die Gliederung und die
Kapitelüberschriften des Originalaufsatzes behalte ich bei.
Abschließend folgen ein paar Bemerkungen zur Aktualität  und Bedeutung des Aufsatzes.

Über den Autor:

Günter Mertins wurde 1936 geboren. Er promovierte 1964 in Gießen und ist seit 1974
Professor des Fachbereichs Geographie an der Philipps- Universität in Marburg. Schwerpunkt
seiner Forschungen ist die Bevölkerungs- und Siedlungsgeographie Lateinamerikas. 
Wer sich näher für seine Forschungsprojekte interessiert, sollte seine Homepage unter der
Adresse http://www.uni-marburg.de/geographie/HPGeo/HomePers/Mertins/Mertins.htm
besuchen. 

Der hier behandelte Aufsatz mit dem Titel: Raumzeitliche Phasen intraurbaner Migrationen
unterer Sozialschichten in lateinamerikanischen Gross-Städten, erschien 1985 in der
Zeitschrift Ibero- Amerikanisches Archiv.

Raumzeitliche Phasen intraurbaner Migrationen unterer Sozialschichten
in lateinamerikanischen Gross-Städten

1. Problemstellung

Die lateinamerikanischen Großstädte erleben seit den 40er Jahren ein immenses Wachstum.
Dieses Wachstum kann in allen südamerikanischen Ländern beobachtet werden, wobei es
aber in den unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten beginnt und
unterschiedlich intensiv abläuft. Vor allem durch die Zuwanderung aus dem ländlichen
Raum, aber auch durch das natürliche Bevölkerungswachstum steigt sowohl die
Einwohnerzahl, als auch die Siedlungsfläche der Städte rasant an. Am stärksten betroffen ist
meist die Hauptstadt, die als sog. Primatstadt alle anderen Städte des Landes an Größe bei
weitem übertrifft, z.B. Lima, die Hauptstadt Perus oder Buenos Aires, die Hauptstadt

http://www.uni-marburg.de/geographie/HPGeo/HomePers/Mertins/Mertins.htm
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Argentiniens. Aber auch alle anderen großen Städte Lateinamerikas unterliegen denselben
Wachstumsprozessen.
Am Rande der Städte entstehen, oft über Nacht, große Hüttenviertel, entweder illegal durch
die Besetzung öffentlichen oder privaten Landes (illegale Hüttenviertel) oder aus der nicht
genehmigten Parzellierung und Bebauung von Flächen, wobei das Grundstück aber legal
erworben wird (semilegale Hüttenviertel).

2. Raumzeitliche Phasen intraurbaner Migrationen in lateinamerikanischen
Großstädten

Bis Mitte der 60er Jahre ging man fälschlicherweise davon aus, dass die am Rande der
Großstädte entstehenden Hüttenviertel auf direkt dorthin erfolgende Zuwanderung unterer
Sozialschichten zurückzuführen sei. Diese Annahme widerlegte der US - Amerikaner Turner
nach mehrjährigen Forschungen in Lima. Anhand der dort gewonnenen Erkenntnisse
entwickelte er ein zweiphasiges Migrationsmodell, das mittlerweile nach ihm als Turner
Modell bezeichnet wird.

2.1   Das Zwei Phasen Modell Turner’s

I. Phase des Turner-Modells:

Die in die Stadt kommenden Immigranten unterer Sozialschichten wandern nicht wie vorher
angenommen direkt in die randstädtische Hüttenviertel, sondern finden ihre erste Bleibe in
den innenstadtnahen Marginalvierteln. Dies sind entweder degradierte, ehemalige
Wohnviertel der Ober- und Mittelschicht, ältere Unterschicht- Massenquartiere oder
innenstädtiche Hüttenviertel, die in unbebauten Nischen entstanden sind. Der Grund für die
dorthin erfolgende Zuwanderung liegt in der Standortgunst die diese Quartiere aufweisen, da
sie in der Nähe von Arbeits-, Dienstleistungs- und Informationsmöglichkeiten liegen. Ein
zweiter Grund ist die ausreichende Verfügbarkeit von billigem Mietraum.

II. Phase des Turner-Modells:

Haben sich die Immigranten gut eingelebt,und genügend Geld verdient, ziehen sie nach
durchschnittlich 5 bis 10 Jahren aus dem innerstädtischen Unterschichtviertel in ein
randstädtisches Hüttenviertel. Der Grund hierfür ist der Wunsch nach eigenem "Wohnraum“
um den meist unsicheren und beengten Mietverhältnissen zu entkommen. Oft ist diese Kern-
Rand- Wanderung mit einer Änderung der Stellung im Lebenszyklus, wie Heirat oder Kinder,
verbunden.

Eine III. Phase im Modell Turner's ist nicht mit einer Wanderung verbunden: Nach einiger
Zeit beginnt der Hauseigentümer seine zuerst meist recht dürftige Behausung zu vergrößern
und mit besseren Baumaterialien auszubauen. Wann solche Maßnahmen beginnen und in
welchem Umfang sie erfolgen hängt zum einen vom Einkommen, zum anderen von der
rechtlichen Form des Hüttenviertel ab. Bei illegalen Hüttenviertel fehlt oftmals die für solche
"Investitionen" notwendige Sicherheit, was zur Folge hat, dass hier erst viel später als in
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einem vergleichbaren semilegalen Hüttenviertel mit dem Umbau der Behausung begonnen
wird. 

2.2 Kritiken zum Turner- Modell

Das Modell Turner's wurde zwar weitgehend anerkannt, aber auch viel kritisiert:

2.2.1 Kritik am theoretischen Ansatz

Diese richtete sich vor allem gegen Turner's modernisierungstheoretische
Entwicklungs-vorstellungen in die er sein Modell eingebettet hatte. Dabei wurden folgende
Punkte kritisiert:

 auch ohne die im Modell als Voraussetzung geltende vertikale Mobilität finden
Kern-Rand-Wanderungen statt, anders wäre das starke Anwachsen von randstädtischen
Marginalviertel in vielen Städten nicht erklärbar.

 manche Immigranten bleiben als Mieter in den innenstadtnahen Vierteln wohnen
 oft findet nach der Wanderung an den Stadtrand auf Grund eines unzureichenden

Einkommens kein Ausbau der Behausung statt
 andere werden sogar wegen Verschuldung zum Verkauf ihrer Hütte gezwungen und

müssen in ein Mietverhältnis zurückkehren, oder ihr Glück als illegale Landbesetzer
versuchen

2.2.2 Kritik am Modellkonstrukt und Erweiterungen Turner's:

Auch konnte das Modell Turner's empirisch nur teilweise bestätigt werden. Zwar galt es für
frühe Verstädterungsphasen, bei Großstädten mit extrem hohen Wachstumsraten aber,
schienen sich die intraurbanen Migrationen unterer sozialer Schichten grundlegend geändert
zu haben. Ausschlaggebend dafür waren:
 ein hohes Bevölkerungswachstum, sowohl durch wachsende Zuwanderungsraten, als auch

durch ein hohes natürliches Bevölkerungswachstum
 die Verfügbarkeit von billigen Grundstücken am Stadtrand für semilegale Hüttenviertel
 Mietpreisbindungen in den zentrumsnahen Unterschichtviertel führte zur Verlängerung

der Wohndauer
 eine vor allem durch die Erweiterung der City verursachte Einengung der zentrumsnahen

Unterschichtviertel
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 immer mehr in der Stadt selbst geborene Unterschichtangehörige - oft die Nachkommen
von einstigen Land-Stadt-Wanderern - nehmen am intraurbanen Migrationsgeschehen teil

Diese Faktoren führten dazu, dass die innenstadtnahen Quartiere längerfristig besetzt wurden,
und nichtmehr als Auffangquartiere für die in die Stadt ziehenden Immigranten dienen
konnten. Diese Funktion übernehmen zunehmend alle vorhandenen Unterschichtviertel,
einschließlich der Hüttenviertel am Stadtrand. Dort verdienen sich die Bewohner durch die
Vermietung von Wohnraum, teilweise auch nur von Schlafstellen, ein Zusatzeinkommen.

Dies veranlasste Turner sein Modell zu erweitern: Er dynamisierte es 1968, indem er anhand
der Stellung der Stadt im "Vergroßstädterungsprozesses“ drei raum- zeitliche Phasen mit
unterschiedlichen Hauptaufnahme- und Zielgebiete der intraurbanen Migrationsströme 
unterschied. Außerdem erweiterte er das Modell nochmals 1976, das jetzt nicht mehr nur für
Zuwanderer, sondern für alle wohnungssuchenden Angehörigen unterer Sozialschichten galt.
2.3 Modell intraurbaner Migrationsphasen unterer Sozialschichten in

latein-amerikanischen Großstädten 

Ausgehend von den Modellen Turner's und unter Berücksichtigung seitheriger
Forschungsergebnissen entwickelt Mertins ein weiterführendes Migrationsmodell. Dieses
unterscheidet vier raum- zeitliche Phasen, die die lateinamerikanischen Großstädte zu
unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlicher Intensität durchlaufen und für alle
Unterschichtangehörige, sowohl für die eingewanderten, als auch für die in der Stadt
geborenen gilt.

Mertins‘ Modell intraurbaner Migrationsphasen unterer Sozialschichten in
lateinamerikanischen Großstädten ist in der Abbildung 1 des Aufsatzes dargestellt. 

Mertins sieht sein Modell eher als Diskussionsvorschlag, der die raum- zeitlich
unterschiedlichen Prozesse nochmal verdeutlichen, und zum formulieren von Hypothesen
anregen soll, denn als empirisch unwiederlegbares Forschungsergebniss.

Die erste Modellphase entspricht dem klassischen Turner Modell: In die Stadt kommende
Land- Stadt- Wanderer lassen sich zuerst in zentrumsnahen Unterschichtvierteln nieder, um
nach einigen Jahren an den Stadtrand zu ziehen.

In der Modellphase 2 beginnt der Einengungsprozess der zentrumsnahen Unterschichtviertel
durch die City. Deshalb, und wegen der längerfristigen Blockierung durch
Mietpreis-bindungen, wird die Auffangfunktion mehr und mehr durch immer weiter am Rand
gelegene Unterschichtviertel übernommen. Gleichzeitig wachsen die Hüttenviertel am Rande
der Stadt immer weiter.

Diese Prozesse setzen sich in den Modellphasen 3 und 4 immer weiter fort.

In die Modellphase 4 lässt Mertins seine Hypothese einfließen, die besagt, dass die einst von
Zuwanderern als Durchgangquartiere benutzten innerstädtischen Unterschichtviertel, nun
oftmals selber Zielgebiete intraurbaner Migrationen seien.

3. Zentrumsnahe Unterschichtviertel als neue Zielgebiete intraurbaner Migrationen?
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Diese Hypothese und die dem Modell zu Grunde liegende Annahme einer längeren
Wohndauer in den zentrumsnahen Unterschichtviertel überprüft Mertins durch die
Auswertung von zwei empirischen Untersuchungen, die er 1978 in Bogotá und 1980 in Quito
durchgeführt hatte. Die Fragen richteten sich hauptsächlich auf die Wohndauer und die
Herkunft der Einwohner der beiden Viertel.

In Bogotá wurden die Bewohner eines innenstadtnahen "traditionellen“ Unterschichtviertels 
befragt:
Während 36,4 % erst 5 Jahre und weniger dort lebten, ist der Anteil der schon 10 – 25 Jahre
dort lebenden mit 27,8 % recht hoch. Noch länger wohnten dort 13 %, wobei es sich bei 7,7
% um Hauseigentümer handelt.
40 % der Befragten sind direkt in dieses Viertel zugewandert, davon leben aber mehr als die
Hälfte schon über 10 Jahren dort. 50 % haben davor in anderen Unterschichtvierteln Bogotás
gelebt.
Als Gründe für die Attraktivität dieses Viertels als Wohnstandort wurden die Gewöhnung an
die mittlerweile vertraute Wohnumfeldsituation, die "zentrale Lage", billige Mieten und gute
Nahverkehrsverbindungen genannt.
Insgesamt kann man dieses Ergebnis als Bestätigung von Mertins Hypothese ansehen!

In dem Untersuchungsgebiet des Centro Histórico in Quito sind die Ergebnisse in Bezug auf
die Wohndauer ähnlich der in Bogotá, nur der Anteil an Hauseigentümer ist mit 13 %
wesentlich größer. In Bezug auf die Herkunft der Bewohner ergaben sich aber grundlegende
Unterschiede: 42,5 % der Befragten gaben an, direkt von außerhalb Quitos in dieses Viertel
eingewandert zu sein, nur 12,6 % kamen aus anderen Unterschichtviertel Quitos, 37,3 % der
Befragten wurden bereits in ihrem Viertel geboren.
Das Ergebnis in Quito widerspricht eher Mertins Hypothese, als das es sie bestätigt!

Mertins erklärt diese Unterschiede zwischen den beiden Unterschichtviertel in Bogotá und
Quito mit der Hypothese, dass sich beide Städte in unterschiedlichen Phasen des
Verstädterungsprozesses befänden, was jedoch noch in weiteren Untersuchungen bestätigt
werden müsse.

Abschließende Bemerkungen

Um die Aktualität des mittlerweile schon über 15 Jahre alten Aufsatzes von Mertins zu
überprüfen, und neuere Trends im Bereich der intraurbanen Wanderung in
lateinamerikanischen Großstädten zu erfahren, verglich ich Mertins Aufsatz mit dem Kapitel 
"6.2 Intraurbane bzw. intrametropolitane Wanderungen" des 1995 erschienenen Lehrbuchs   

"Die lateinamerikanische Gross-Stadt" von Jürgen Bähr und Günter Mertins selbst.

Hier werden zwar das Turner- Modell und die dessen Erweiterungen zugrundeliegenden
Prozesse der Einengung und längerfristigen Belegung der innenstadtnahen
Unterschicht-viertel und der Erweiterung der Aufnahmefunktion auf alle anderen
Unterschichtviertel beschrieben, aber sowohl Mertins "erweitertes Turner- Modell“, als auch
seine Hypothese: „innerstädtischen Unterschichtviertel als neue Zielgebiete intraurbaner
Migrationen?“ bleiben unerwähnt. Stattdessen heißt es auf Seite 96 des Buches:
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 „Das räumliche Muster innerstädtischer Wanderungen wird demnach nicht mehr von einigen
wenigen, stark dominierenden Bewegungen bestimmt, sondern von einer Vielzahl
unterschiedlich gerichteter Ströme, die sich nur bedingt in ein zentral- peripheres
Ordnungsprinzip einfügen."
So wird wohl auch der von Mertins untersuchte Migrationsstrom von innenstadtferneren in
innenstadtnahe Unterschichtviertel einer dieser vielen sein! 
Und auch die Tatsache, dass das von Mertins 1985 aufgestellte Modell so überhaupt nicht
erwähnt wird, kann als Beleg für die geringe Bedeutung desselben angesehen werden!
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